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I>er 6. (ptoßer.

2)er £ag be§ 3lu8bruche3 bcr Dftober*9teoolution,

bcr 6. Dftober 1848, mar ein fdfjöner, milber gerbfttag;

am SRorgen ein letzter Sfcebel, fpätcr geller, roarmer

©onnenfdjein.

Söie c§ bic legten £age be§ ©eptemberS mar unb

auch bie crftcn Dftobertage, am frühen SJtorgen fing mieber

ba§ unheimliche ©turmläuten von ben Kirchtürmen unb

bog SBirbeln ber Sllarmtrommeln auf ben ©trafen an.

3cf), al§ ßegionär, äftebtainer^KorpS, 5. Kompagnie, fo*

genannte glögeUKompagnie, meil unfer Hauptmann

fid) §lögel nannte, ^ätte mich in meine 2egion3uniform

fteefen unb, meine glinte auf ber Sichfei, an ben ©ammet*

ort meiner Kompagnie begeben follen. Siefer ©ammelort

mar aber in ber SUferoorftabt, im Slttgemeinen Kraulen*

häufe, unb mein SBohnort in ber Sägeraetie (jefet Krater*

ftrafee) im fogenannten 3ollner*£aufe neben bcr

3ohanne§firche. S)a bie Entfernung grofe mar, unb e§

mir in lefcter $t\t mehrere äftale paffiert mar, bafj ich

beim Stlarmtrommeln pflichteifrig auf meinem Kompagnie*

$erfammlungSort erfchien, bort aber nicht einen HJlann

ber Kompagnie traf, fo befcfjlofc ich oorläufig, ba mir

nicht Rar mar, mag baS ©turmläuten unb ba§ SHarm*

trommeln an biefem SJtorgen au bebeuten höbe, aufjaufe

3U bleiben. 3cfj legte mich an unfer Storfprungfenfter,

beobachtete bie ©trafce, in ber e8 immer etroaS ju fef)en

l*
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gab, um aus ben Vorgängen auf berfelben au entnehmen,

ma§ bie SSeranlaffung ber Gsrregung fein fönnte.

3dfj lag nicf|t lange an bem genfter, cg mochte etwa

8 Uf)r fein, als fidfj auf ber ©trafte Unruhe merfliefj

machte, ©timmengeroirr, ©efcfjrei, ©eläcf)ter, ©efang

Ijörbar mürbe. 2)iefe£ ©etümmel rourbe oeranlafct burrf)

eine grofce ©cfjar 3)cenfcf)en, meldte oon bem oberen Xtil

ber ©trafee, oon ber ©tabt her fommenb, gegen ben unteren

£eil, ben Krater, aogen, unb an unferem SBofmfjaufe,

bem %xottü'vc folgenb, fid) oorüber bewegten. S)en ®ern

imb bie §auptmaffe biefer müften ©cfjar bilbeten ©olbaten,

unb ^roar ©renabiere. 3U ifjnen gefeilten fid) äftüglieber

ber afabemtfd)en ßegion, einige iftationalgarbiften unb

Sftänner in aioüer Reibung; auefj meiblicf)e Sßerfonen

roaren babei, etltdtjc in feineren Kleibern, anbere einfach,

roie bienenbe 2ftäbcf)en; fogar einige grauen auS bem

SBoIfe, bie Säuglinge ober größere ®inber auf bem 8lrm

trugen, manberten mit. S)er 3ug h°ttc etmaS oon 9fta$s

ferabe an fict) : einige ©renabiere Ratten ^alabrefer als

^opfbebeefung, ßegionäre Ratten fidfj ©renabiermüfeen auf*

geftülpt; triften trugen ben ©renabieren bie ferneren

23ärenmüfcen, unb bie ©renabiere gingen barhaupt ba*

neben; auefj bie ®emef)re unb Somifter ber ©renabiere

mürben oon gefälligen 3Jlännem au8 ber ©cfjar getragen.

(Sin anfeinlief) er, inSbefonbere ber militärifdje Seil ber

ganzen ©cfjar fcfjien oon über ben Surft genoffenen

geiftigen ©etränfen angeheitert 3U fein. (£8 mürbe ge*

fcfjrten, gejohlt, getagt, gefungen. Sßäre man ber fonber*

baren ©efeHfcfjaft 3U nädf)tlicf)er Söeile begegnet, mürbe

man geglaubt Ijaben, fie manberte oon einem luftigen

Sali nac§ ©aufe. ©te fcfjien auch 9ar *CU1C ®üe 3U haoc«/

fie beroegte fidj in langfamem Xempo unb man fonnte

benfen, fie mürbe jeben Slugenblicf festmachen. (Sinaelne
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Blieben fiefjen, tote man bei angetrunfenen 2Jlenfdjen öfter

beobachtet, fpracfjen lebhaft geftifulierenb mit ben ©Utters

männern, brauten ben 3U9 baburef) noefj mehr in Un=

orbnung unb festen bann ihren Söeg weiter fort. Siele

gingen mit anberen au§ ber ©cfjar 5lrm in 5lrm, ohne

SluSroahl unb in ber oerfcf)tebenften äftifcfjung. S)ie gange

€>d}ar machte einen lieberlidj gemütlichen Gsinbrucf, unb

man fonnte burefjaug nicht bemerfen, bafc e§ fiefj um
eine emfte Sache fjanble.

2118 ber ftdtj nur langfamberoegenbeßugoerfdjmunben

mar, lub mich mein SBater, ber al§ alter SBiener überall

babei fein roollte, unb befonberS allen Vorgängen, roo

SJHlitär beteiligt mar, oiel Sntereffe entgegenbrachte, ein,

ihn 3U begleiten. @r roollte fehen, roa§ oorgehe. Seim

ipauStor ftanben noch mehrere Beute, bie uns auf eine

an fie gefteHte grage bie Slntroort gaben, ba& bie ©reneu

biere, bie foeben oorübergegangen, oon ben dichter*

©renabieren feien (Bataillon dichter), bafc felbe nach

Ungarn abmarf<f)ieren follten, bafj aber bie €>tubenten

unb oiele SRationalgarben fie jurücfhalten unb ihren $lb=

marfch oerhinbern roollten. Slucf) erfuhren mir, bafc fie

über ben Stabor ben flftarfcf) antreten follten.

23ir machten un§ alfo auf ben 3öeg $um %ahox.

SBir bogen bei ber Hircfje an ber @cfe ber 9toten Stern*

gaffe ein, gingen buref) biefe, burch e™ Stücfchen ber

(Slocfengaffe, unb burch ©afnergaffe auf bie Sabor*

ftrafce. überall bei ben $au£toren ftanben ßeute, bie laut

unb lebljaft bie ©reigniffe befprachen. (Singeine ^Rational*

garben in Bewaffnung mit ®eroef)r unb Sßatronentafcfje

begaben fidj in eiligen Schritten gegen bie Stabt, 3U bem

Sammetpunft ihrer Kompagnien.

5113 mir an ben Sßunft famen, mo bie Slugarten*

ftrafce in bie Saborftrafee einmünbet, füllte biefe beiben



©trogen ein Tanger 3ug unb oierfpänniger £ratn*

wagen, bie gegen bie Saborlinie f)inau§fuljren, benfelben

SBeg, ben mir matten. 6ie !amen offenbar von ber auf

ber Slugartenftrafee Hegenben £ratnfaferne (guljrroefen*

faferne); fie fdEnenen meift leer gu fahren unb foHten

ma§rft$ einlief mit ben Gruppen naef) Ungarn abrüefen.

35ei unferem roeiteren Söeg fafjen mir neben ben

£ramroagen einen ^ragonersDffi^ier (ßfjeoauleger) in

ruhigem ©cfjritt reiten, ber, roie e§ ben Slnfdjein §atte,

md)t 3ur £rainfo!onne gehörte, fonbern nur aufäüig aus

ber am 2)onaufanale gelegenen Sfteiterfaferne ober aus

ber 3nneren ^Btabt Eommenb, neben biefe Kolonne auf

feinem Söege geraten mar. £)iefer gang gemäd£)Iicfj ba^in*

reitenbe Dffigier fdjien bie auf bem gujjmege neben ber

©trafje ftef)enben unb gefjenben ßeute, unter benen au<f)

23emaffnete: üftationalgarben unb ßegionäre roaren, gu

irritieren. S)ie SJlenge ftiefe €><f)impfmorte au§, brangte

fid) an ujn fyeran, ftf)ien mit ü)m anbinben unb ifjn auf*

galten 3U motten. 9lnfänglidfj beamtete er bie Eeute nicf)t,

al§ e§ aber auffälliger rourbe, bie an ifjn ©eranbrängenben

ungeftümer, mürbe ifjm, obmofjt er bie gange 6adje ntc^t

gu oerftefjen fefnen, ba§ drängen unb SIttadieren un*

bequem, er fefetc fein Sßferb in Xrab, unb al§ ifjm bie

ättenge nadfjeifte mit ©efdjrei unb broljenb erhobenen

Sßaffen unb ©töcfen, in Karriere, ba& er im 9lu au§

bem ©eficfjt§frei§ oerfdEjroanb. *ftocf) länger f)örte man in

ber Sßäfje unb in ber (Entfernung ben Sftuf: >$lufgalten!

Sluföalten! 9lufljaftenl«

3e mefjr mir uns ber £aborlinie näherten, um fo

größer mürbe bie 2Renfrf)enmenge, meiere §inau§ftrömte,

meiftenS ßeute in bürgerlia^er $letbung, Neugierige oon

jebem Sllter, Männer unb aud) roetblicf)e Sßerfonen. 2Bir

famen an bem ©aftyaufe »gutn SfteEjborf«, bog an ber
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redeten 6eite ber ©trafce ftanb, oorbei, unb erreichten

enblicr) bie 6teHe, too ^met SBrücfen über bag »Äatfer*

m äff er«, einen fcf)malen Nebenarm ber 2)onau, füfjrten,

audj bie »erften SBrücfen« genannt, ^^if^en ben beiben

SJrücfen, oon benen bte eine im geraben ßaufe ber 6trafce

folgte, unb ber jroeiten, toeldje weiter flujjabtoärtg lag,

ber (Sifenbafmbrücfe ber SRorbbaljn, befmte ficf) ein oer*

tieftet Serrain oon anfefmlidjer ©röfee aug, bag big ang

Ufer beg Sonauarmeg reichte, bag ebenfo lang mar, alg

bie Entfernung ber beiben SSrüdfen ooneinanber betrug,

ober fo lang, alg ber Spoftftrafjenbamm oon bem Bafm*

bamme entfernt lag. Son ber @rf)öljung oor biefem Sßlatje,

meldte @r^ö^ung etwa boppelte 2RannegJ)ölje betrug, big

^um Ufer roaren beiläufig 80 ©cfjritte. 3n ber ÜRitte beg

Uferg atoifdjen beiben S3rücfen mar im äBaffer ein SBotfgs

bab, bag aucf) mein SSater mit ung ©üben in günftiger

3a^reg3eit oft befugt fjatte. 3n ber äRitte beg ^lafceg

ftanb eine mäfcig grofee golgljutte, too bie ftaffe beg Sabeg

mar, unb bie aucf) aur 8lufbetoaf)rung ber SBaberoäfcfje

biente.

S)er eben genannte üßlajj, ber SBiefenboben J)atte,

mar, a(g mir bafelbft anfamen unb ifjn oon ber ©öf)e

ber Umranbung überblicften, gebrängt ooH SKenfc^en.

Unmittelbar unter ber Söfdjung, roenn man oon ber

ßinie ^ier^er fam, ftanben brei üanonen mit ba^ugeprigen

Sßuloermagen, bie üßferbe nodj angefpannt, bie Kanonen

nicf)t abgeprofct, bie Kanoniere aber oon ben Kanonen

unb ben Sßferben abgefeffen; bie Kanonen maren allfeitig

umftanben oon ber fonft Ijier fid^ brängenben SJcenfdjen-

maffe, meift Neugierigen, aber aucf) oietteid^t oon foldjen,

bie nictjt blofc bie Steugierbe f)ergetrieben f)atte, meift

gioiliften, aber aucfj 9cationaIgarbiften, fogar foldje in

ooHEommener Slugrüftung unb Seroaffnung. S)ie ÜRicfjt*
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militärS oerfefjrten mit ben ©olbaten in (Befpräcf) unb

Unterhaltung.

2)er fjöfjere Xtü ber Umranbung be£ Betriebenen

IßlajjeS war ber (Sifenbafmbamm. (SrtmaS tiefer tag ber

6trafeenbamm unb bie fid) baranfdjliejjenbe Srütfe. S)ie

3wei SBrücfen maren §o!abrücfen: bie ©trafeenbrücfe gana

rolj, bar)er and) »fdjlampete SBrücf ec genannt, mit aroei

Abteilungen, eine für ben Söagenoerfeljr, bie anbere,

fcfjmalere, für bie gufjgänger. S)ie (Sifenbaljnbrücfe mar
etmaS Ijöfjer unb fotibcr gebaut.

S)cr S)amm, auf melden bie (Strafcenbrücfe folgte,

unb bie SBrüde felbft maren ooH 3JciIitär, 3nfanterie, bie

bafetbft ungeorbnet ruf)te. 3n ber Sttitte ber SBrürfe fafc

fjoct) 3U SRofc ein ©eneral, buref) feine Uniform unb ben

grünen geberbufdj fenntlidj, unb neben irj>m, ebenfalls

gu 9tofc, ein anberer fyöfjerer Dffijier. Sie Gstfenbaljnbrficfe

mar leer, forme auefj ber Sifenbatjnbamm ntctjt oon ßeuten

befefet fcfjien. Stuf ben (gifenbafjnbamm führte aur Über*

fdjreitung beS 2)amme3 ein ein paar gufe breiter, aiemltd)

ftetfer SBeg. 3enfeit§ be£ 2)amme3 befanben fidt> amtfdjen

anfef)nlicf) fyofyn S3äumen, bie bieSfeitS beS 2)ammeS fidjt*

bar maren, gerftreute 23ufd)enfcf)enfen. Slm anberen, am
linfen Ufer be$ $aifermafferS maren teils offen liegenbe,

teils eingeplanfte Sluen. $on meinem ©tanbpunfte fa§

man am jenfeitigen Ufer aud) äftititär, roie mir fa^ien,

(Srenabiere (föicfjter) unb Snfanterie. Um noefj einen

befferen überblicf au traben, ftieg idt) ben fteilen gujjmeg

auf ben (Sifenbafjnbamm rjinan; mein Spater, ber lang*

famer ftieg, folgte mir. Üöie tdj oben anlangte, far) idj

mic^ plöfeftd) unb unermartet SJiitgliebern ber afabemtfdjen

ßegion, barunter metcfje oon meiner eigenen Kompagnie

gegenüber, meiere fief) unter bem jenfeitigen Sftanbe ber

23öfcf)ung mit bem (Semefjr ober bem ©tufcen in ber £anb
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aufgeteilt Ratten. S)er erfte, ben idj falj unb her mir

fdjon entgegentrat, als idj amifdjen ben amei (Sleifen ber

SBafm ging, mar mein bamaliger befter fjfreunb unb College

Sofef 6paetlj, fpäter §ofrat Sßrofeffor ©paetlj. (Sr

mar erftaunt unb beinahe mie erfdjroden, als er mir

entgegen fam. »ÜBaS mad)ft bu Ijier?« 3<fj erroiberte:

»SJtein ÜBater«, ber inamifdjen fjerangefommen mar, »unb

idj roollten fe§en, mag e£ ljier gibt.« 91ad)bem er meinen

Sater Begrübt J)atte, fagte er: >©ier mujjt bu bldj ntdjt

aufhalten 1 (&8 fteJ>t (SrnfteS beoor. 3d) rate bir unb

beinern SBater bringlidj, biefen Drt, ben (Sifenbafmbamm,

ja bie ganje fn'eftge £)rtlid)feit fo fdjnell mie möglidj $u

oerlaffen. $ein Slugenblid ift fieser. Sftod) bagu bift bu

ntdjt bemaffnet unb fannft alfo nierjt mit unSfein.« SBir

nahmen uns biefe Söorte 3U ©erjen unb oerabfdjiebeten

uns oon Spaetlj burdj ©rufe unb ©änbebruef, unb idj

rief iljm nodj au: »@djau, baft bir nichts paffiert!« —
(Sr machte mit ber $anb, in ber er ben 6tufcen trug,

ben er auefj bei ßobrone gegen bie ©aribalbianer getragen,

eine abmeEjrenbe SBemegung, unb inbem er über ben jen*

feitigen Skfjnranb aurüdftrat, oerloren mir if)n au§ ben

Slugen. 3Bir ftiegen auf bem fd)malen gufjmege mieber

oom Baljnbamme Innab, brängten un8 burdj bie nodj

me§r angemadrfene SKenge, unb oerlie&en, bie £itf)e er*

Himmenb, oon ber mir bei unferem kommen Ijerabgeftiegen

roaren, ben aroifdjen ber S3rücfe liegenben abgegrenzten

Sßlafe. Dben angefommen, breite id) mid) nodj einmal

um, mir baS S3Ub, baS oor mir lag, Betradjtenb unb für

alle folgenben 3*ten einprägenb.*)

*) Seine weitere ©tunbe war Vergangen, aI3 e8 gwtfdjen ben

©egenüberfteljenben 311m Sampfe tarn. Das Sftilität 50g ben fütteren.

(Nettetal §ugo t>. SBrebt^ blieb tot, Dberftleutnant Sari Sic in

mürbe fdfjwer berwunbet. 8wei Sanonen würben bon ben ata*
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idf) mit meinem SBater roieber innerhalb ber

Xaborlinie mar, trennten mir un3; er roanbelte burdf)

bie gorftmeifteraÜee nadfj $aufe, idj mochte einen 33efud£)

Bei meinem greunbe unb 6angeSbruber Sftubolf Sßanaer,

ber auef) ßegionär beim 3uriften*®orpg mar, unb ben

icf) gerne in fotdfjen au&ergeroöfmtid&en Slugenbüdfen aufs

fucfjte. Gsr Ia§ fleißig Leitungen unb fjatte mir fcfjon öfter

ein ßicfjt über bie (Sreigniffe, ttjrc S3ebeutung unb folgen

aufgefteeft. 3c§ traf ifjn nidf)t 3U gaufe unb begab midf)

aläbalb auf bem für$eften Sßege, roo ia^ roieber bie Labors

ftrafje freien mu&te, f)eim.

S)ie Strafe mar jefct leerer unb Seroaffneten begeg*

nete idE) beinahe gar nicf)t. §118 idE) oon ber Xaborftrafee

in bie §afnergaffe einbog unb oon biefer feljr furflen

©äffe in bie ©lodengaffe, oon roeldfjer Stelle man einen

größeren £eil ber oberen £aborftrajje bis über ben ®ar*

meliterolafc unb bis gur Barmfjeraigenfircfje überfein

fonnte, marf idf) einen ißlicf in biefer Sttdfjtung unb be*

merfte, roa§ meine Slufmer!fam!eit erregte, auf ber 9Jtitte

ber ©tra&e, bort, roo ber ^armeliterplatj roar, eine §Jb=

teilung ®aoaHeriften, Dragoner, roeldje rufjig, im (Betritt

reitenb, oon ber 6tabt J)er fommenb gegen bie Saborlinie

ftdtj beroegten. 2öie icf), einen Slugenblicf ftiHeftefjenb, biefen

9fteiteraug beobachtete, begab fidf) plöfctid) etroaS 2lufeers

orbenttidjeS: SBUfee leuchteten auf, bie ©egenb, roo bie

Dragoner ritten, f)üHte fiel) in Sftaucf) unb bie Detonation

oon ©eroefjrfdjüffen traf mein Dljr. 2luf bie Dragoner

roar oon einem auf bem Äarmeliterplafce oufgefteHten

SataiEon 9tationalgarbtften eine grojje Slnga^I oon @cf)üffen,

unerroartet für erftere, ofme bafe fie fidj biefeS SingriffeS

betntfcfjen Segionftren erobert, bie britte in bie $onau geworfen.

$>ie jerfprengten Xxuppen fammelten fidj erft langfatn roieber.
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oerfefjen hätten, unb oljne bajj [ie eine SBeranlaffung ba^u

gegeben Ratten, abgegeben morben. 2)ie SBirfung mar
eine nieberfdfjmetternbe. S)ie ganae ©df)ar ber Leiter mar
plöfclidfj wie von bem (Srbboben oerfcfjmunben; bie Sßferbe

mürben oon ben fiberrafd&ten unb erfcfjrecften Leitern

niebergeriffen, einige Sßferbe unb bie Leiter berfelben maren

f)ingeftürat, ber Sßuloerraucf) f)üHte aucf) einige Momente
bie 6teÜe ein. $aum oerfd^rounben, erfcf)ienen bie Leiter

«lieber, bo<f) in einer gana onberen SSerfaffung: in ber

fcf)neHften ©angart ber Sßferbe, ein ungeorbneter Raufen,

in eiltgfter glu<f)t raften fie baf)in in ber 9tidf)tung, ht

roelcfjer fie früher fiel) bewegt Ratten. 3" ein paar ©prüngen

mar aud) td) burdj bie §afnergaffe auf ber Saborftrafee,

um bie gftef)enben an mir oorüberfommen $u fefjen. 3m
Karriere faufte ber ungeorbnet geballte Xrupp worüber

;

einige Sßferbe Ratten feine Detter, bie entroeber tot ober

oermunbet*) ober burcf) ben <5tura ber Sßferbe beim Übers

fall fidfj oon biefen getrennt Ratten, einigen Leitern fehlte

ber $elm unb ber Säbel, bei allen malte fidj ber €>cf)red

in ben bleichen SJlienen. 33einafje fo fdjnetl als man bag

benft unb erjäfjlt, mar bie rotlbe 3agb oorübergebrauft.

3cf) felbft, ein blofc 6efjenber, nicf)t beteiligter, mar $u

£obe erfdfjroden.

Sll§ idö nacf) einigen äftinuten in unfere Söoljnung

in ber Sägeraeile fam, mufj idj nocf) gana oerftört aus*

gefefjen f>aben, benn mein Sater fragte micf): »Söie fielet

bu au8? S)u bift ja totenblaß!« 3cf) erjä^lte iljm mein

®rlebni§, rooburdj er rooljl begriff, bafc biefe €>acnc einen

heftigen (Sinbrucf auf mi<f) gemalt f)aben müffe.

*) $er Dfftater, hjeldjer bie flteiterfdjar tommanbierte, 5tuguft

9Ibel, Oberleutnant bei ben (£fjebauleger3, erhielt einen

©djufe ins ftnte, hmrbe in ba3 ©pital ber Sorm^erjigen ©rüber

gebracht unb ftarb bofelbjl nadj langem ©iedjtum.
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§118 mir halb barauf in einer an biefem Sage etma3

gebrüeften Stimmung unfer äRittagmaht einnahmen, Nörten

mir, fluerft au8 ber gerne unb unterbrochen, fpäter näher,

ununterbrochen, oon ber Strafte Ijer ungemöhnltdje ©e*

räufele, als ob oiele ßeute augletch fpräcfjen, mir Nörten

(Mäcf)ter, ©efdjrei, $odjrufen unb Stäbergeraffel, ba8 fo

eigentümlich ber Semegung oon Kanonen anfängt, unb

roenn man c§ öfter beobachtet unb gehört fyat, faum $u

oerfennen unb mit anberem Söagengeraffel gu oerroechfeln

ift. Stte 3Jccnfchenfchar, n>clcr)c auch torcftich/ oon ber

Sßraterfeite fommenb, auf ber Strafte erfcfjien, ha^ ta

tfyrer ÜUtitte groei, jebe mit einem $aar geroöhnlicher ßaft*

magenpferbe befpannte Kanonen, eben biefe, roetcfje bie

afabemifche ßegion unb anbere Kämpfer, oom gemötm*

liehen 2$oll unterftütjt, im Kampfe bei ben Saborbrücfen,

wo ich c^tt5a 3roei Stunben früher bie Vorbereitungen

gefehen fyattt, erobert hatten. S)ie ÜUcaffe, einige Imnbert

SRenfchen, beftanb aus ben ßegionären, bie in guter Orb*

nung neben ben Kanonen marfchierten, unb auS 3JUt*

gliebern ber üftationatgarbe, unb mürbe umfehmärmt oon

3ioilperfonen, roelcfje bie ©üte fchmenften, mit ben Safcfjen*

tüchern roinften, unter freubigem ©etächter ein §ocf) um
baS anbere auf bie ßegion augbrachten. 9luf ben Sattel*

pferben ber erften unb ber groeiten Kanone, foroie auf

ben Sßrofcen ber Kanonen faften ßegionäre in ihrer Uni*

form mit ben $talabrefern. SBefonberS fiel ber erfte Leiter

auf, ber um #opf unb ©eftq)t eine roeifte, blutburcf)tränfte

SBanbage, bie meithin fich auffaUenb machte, trug. Sluf

bem Äopfe trug er locfer feinen Äatabrefer. Slud) bie auf

ben Sßrofcen fifcenben ßegionäre aeigten oerfchiebene 33an*

bagierungen; auch biefe roaren im Kampfe am £abor

oerrounbete ßegionäre. Sin neben ben Kanonen fd)reitenber

Regionär trug auf feinem hoch unb fenfrecht getragenen

Digitized by Google



— 13 —

©eroefjre ben $ut mit bem grünen geberBufcf) beg auf

bem SCabor gefallenen ©eneralg. SSefonberg biefem unb

ben auf ben Kanonen unb ben bie Kanonen gieljenben

$ferben fifcenben oerrounbeten ßegionären galten bie £odfj*

rufe, unb bid)t umfcfjroärmten unb umfprangen felbe bie

fid) roie toll geberbenben ^Begleiter. S)er Sriumpfjgug mit

biefen Kanonen unb ben anberen !£ropf)äen bürfte malir*

fcfjeinluf) über bie gerbinanbgbrücfe in bie innere ©tabt

gur 2lula fiefj begeben fjaben. *Radj unb natfj oerftummte

ber ßärm, bag ©ef<f>rei unb bag 5rnarren, Irreifd&en unb

unb ®ettengefltrr ber Kanonen.

(Singe <3ßü fjatte bie Strafte ifjre geroöfjnü<f)e jpfjus

fiognomie; gegen 4 Uf)r änberte fidtj roieber bag SMlb,

bie ßeute, meiere auf ben Straften roaren, fLienen eg

plöfclicf) eilig 3U fjaben, gingen nur in ber Sfticfjtung ber

©tobt 3U, blieften ängftlidj unb oerftofjlen um unb aurücf,

oerloren fidj in ben ©augtoren; einige §auStore mürben

auef) gefcf)loffen. S)ie Strafte mar enblidf), roag am fjeHen

Sage feiten oorfam, mie in tiefer STCacfjt ooIKommen leer

unb unfjeimlicf) ftiH; bag bauerte eine geraume $ext. SBir

mieten unroiEfürficf} oon unferen Slugftcfjtgpunften an

ben genftern gurücE unb getrauten ung faum bie Slöpfe

oorguftreefen, um 3U fefjen, mag ba roieber fommen
mürbe. S)a oemafjmen mir enblidf) glei(f)mäftige gufttritte,

mie roenn äfttlitär langfam marfdjtert, unb f<f)on fafjen

mir gang nafje an ben SJlauern ber ©aufer in gorm
einer Sßlänflerlinie Qnfanterie fjeroorfommen, bie ©eroeljre

in ber Slrt tragenb, baft fie felbe in jebem Slugenblidf in

Slnfdfjlag bringen tonnten, roenn etroa oon irgenbroofjer

ein Singriff auf fie ftattfinben mürbe. *Racf) unb nadj er*

fcfjienen in ber gangen Straftenbreite Snfanteriemaffen, in

Äompagniebreite, an ber Spuje ein ©eneral mit feiner

Suite; eg mar bag, roie roir fpäter erfuhren, ©eneral
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©raf HuerSperg. 2)ie ©olbaten, nacfj allen 9ttcf)tungen

auf bie Käufer unb auf bie genfter auSbttdenb, marfdjier*

tcn langfam, jeben %xitt marfterenb, unter glettfjmäjsigem

Xrommelfdjlag gegen bie 3nnere 6tabt 3U. S3ei ber fon*

fügen ooHfommenen Stille auf ber ©trafje machten bie

Xaufenbe oon auftretenben Seinen eine folcfje SBtrfung,

bafj baS $au§ 3U 3Ütern unb au beben fcfn'en, roeldjeS

(gittern fogar be§ eigene §er3 oerfpürte. SBefje, roenn

jefct auS trgenbeinem ©aufe ein ©dfjufe abgegeben roorben

märe, 3ufäfltg, ober oon einem ßeidfjtfinnigen, ober

einem ganatifer. $eine lebenbtge ©eele märe aus bem

#aufe mef)r IjerauSgefommenl — 9la<$) bem Sorübermarfdj

ber 3nfanterie, nadfjbem fd)on früher ba3 ©eraffel ber

Kanonen gehört rourbe unb Fierangefommen mar, 3ogen

ein paar ^Batterien, brei Kanonen immer in einer Sfoilje,

oorüber, bie SlrtiHeriften neben ben Kanonen mit brennen*

ben, raudfjenben ßunten. Sftacf) ben Kanonen fam roieber

3nfanterie, etroa in gleicher &afjl roie bie, roerdje oor

ben Kanonen marfediert mar. (£inen langen 3eitraum
fafjen mir, fomeit mir bie Strafte oon unten naef) oben

überblicfen fonnten, biefelbe nur oon Sotbaten bebeclt.

©ie $orübermarfcf)ierenben bürften ber größere £ei( ber

SBiener ©amifon geroefen fein. S)en Sdjlufi bifbeten ein

fleiner 3«g ^aoaflerie unb güfjrer oon ©anbpferben.

(Srleidfjtert atmeten mir auf, als ber lange 3U9
oorüber mar, unb baS SBeben be§ ©aufe§ unb be§ 33oben8

unter unferen güfeen aufhörte, nur erra arteten mir jefct,

ba& ftdtj balbigft ©eroefjr* unb Stanonenfeuer fjören taffen

mürbe, roenn ba§ äßilitär ben SBerfudj unternehmen

foEte, in bie ©tobt eu^ubringen. EBir fjordfjten aber oer*

oergebenS auf; auef) naef) einer SBiertel* unb Ijalben Stunbe

blieb alles ftitt; fein einiger Sa^ifi ertönte. SBir erfuhren

aud§ fpäter, bafe ba§ Militär ntcr)t auf bie Sftmere ©tabt
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loSmarfdjiert fei, fonbern bei ber ©djmibgaffe (jetjt

Slfperngaffe) linfg abfdjroenfte unb in ben ©cfjroaraen*

bergparf unb in ba3 Sebebere marfgierte, roofelbft eg

ßager begog.

©egen 2ß>enb geigte ftdj in ben ©trajjen ba3 ge«

roöfmlidje ßeben. S)ie folgenbe *ftad)t, in ber ofmefjin bie

SBirfungen auf unfer ©emüt burd) bie Gfrreigniffe beS

nerfloffenen £age£ noef) nadfoitterten, brachte feine Sftufje.

2Bir Nörten aeitroeife Sranonenfdjüffe unb noef) meljr ®e*

roeljrfeuer au3 ber inneren ©tabt. SSon ben türmen ber*

felben tönten ftunbentang bie ©turmglocfen, ja fogar

braufenbe Unruhe unb ©efcfjrei brang in ber sftacfjtftiUe

von bort an unfer laufdjenbeS D§r. (Srft gegen äftorgen

rourbe eS ftiHer.

7. unb 8. 06t06er.

2)ie näcf)ften £age, 7. unb 8. Dftober, benüfcte itf),

um mid) in ber inneren ©tabt, auf ber §of)en Skücfe,

in ber Sftenngaffe unb im faiferlia^en 3cu9^aufe wn*3U*

feljen, mo bie kämpfe gum fttotd ber (Eroberung be8

3eug^aufeg am 6. unb 7. ftattgefunben Ratten. S)ie gan3e

©egenb geigte nod) bie ©puren be3 ÄampfeS. Sluf ber

33rüde ftanb norfj eine emgelne Kanone, ofjne Sßrofee,

oljne 2Barf)e, gegen baS 3eugl)au§ gerietet. ©etrodEnete

Blutlachen maren um bie Kanone, auf ben Sßflafterfteinen

unb auf ©tro§f)aufen, bie Ijerumlagen, ju fe^en. S)ie

Käufer geigten reid)ftd) $ugelfpuren, bie meiften genfter*

fReiben maren gertrümmert, bie galjlreidtften Shxgelfpuren

geigte bie äftauerroanb unb baS %ox be3 faiferlidjen 3^9*
§aufe§, ba3 fidtj bem @nbe ber Sötppftngerfrrafje gegen*

über befanb. 3m Steife ging bie ©age, bafc eine ©tatue

ber fjeiltgen 9ftaria, bie, mit 23Iumen gefcf)mütft, über
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bem £ore in eine 2Rauernifcfje eingefügt unb hinter ©lag

gefteHt mar, oon feiner Äuge! getroffen morben fein foH.

©elbft fonnte ich mich ntctjt baoon überzeugen.

3m ßeughauS ging e£ lebhaft ju. Viele ©unberte

von 3Renf(f)en fdfjnrirrten in ben SBaffenfälen fjin unb h«,
unb jeber, bem e§ beliebte, eignete ftcfj SBaffen: ©eroefjre,

©äbel, ßanjen unb auch anbere bafcfbft aufgefpetdfjerte

S)inge von f)iftorifcfjem SBerte, unb auggefteHte ®rieg3*

trophäen an.
* *

*

9fa(f)bem ba£ äftilitar bie ©tabt oerlaffen, unb oor*

läufig im ©chroaraenberg garten unb in bem Seit) eb er e,

ba§ mit bemfelben burdf) eine SBrefcfje oerbunben mar, ein

ßager errichtet unb belogen hatte, mar e3 eigentlich ganz

friebltch, unb bie aufrührerifche Seroegung fcrjien roie er*

ftorben, nur meinte man, bafj bem grieben ntctjt au trauen

fei, unb oerfaf) ficfj oon !£ag au Sag eines SingriffeS auf bie

<&tabt (£§ mürben auch gur Slbroefjr beS Eingriffes, aur

jßertetbigung Vorbereitungen getroffen. 2>ie großen ©tabt*

tore roaren ©erfperrt, ber Sinlajj auch burdj bie fleinen

nur mit SluSroafjl geftattet. 3<f) trug bie ßegionSuniform

unb fanb aus* unb eingefjenb fein $inbemi£. 3ri ber

9fcacf)t mürben bie SBafteien ftarf befefct, um einen etmaigen

Überfall abauroet)ren, obroohl e8 fct)r unroaf)rf(peinlich

mar, bafc bie Gruppen mit glintenfHüffen unb mit bem

^Bajonett bie ©tabtmauem angreifen mürben ober gar

mit Sturmleitern bie S3afteien au erfteigen oerfucfjen

mürben. D^ne bafe eine 33efcf)iefjung, ja eine 8lrt 33e*

lagerung oorauSginge, mar bie ©tabt nicht einzunehmen,

unb man nahm fiel) alfo unnötig bie ÜDcüfje, in ber 9cacf)t

bie dauern befe&t gu galten.

Slud) ich brachte roährenb ber 3eit, alg ba8 S&cilitär

im ©chmaraenberggarten unb im SBeloebere lagerte, eine
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Sfcadjt auf ber Siberbaftei mit meiner gflinte bewaffnet

3U. 3rf) mufc aber eingeben, bafe tdj einen fefjr fdfjledfj*

ten SBertetbtger abgegeben f)ätte, ba icf) rooffl meine

glinte fjatte, aber feine Sßatronen, unb mir aucf), als icf)

meinen Soften auf ber Söaftet bejog, ganj unbefannt mar,

mo icfj mir foldje, namentlich foldje für meine glinte,

oerfcfjaffen fönnte. gubem fürchtete icfj midj uor meiner

fcfjarfgelabenen glinte. Einmal ^atte icfj fie auf einem

<S<fjiej3ftanb auf ber Sdf)mel3 aum 6cf)eibenfd)iefjen be=

nütjt unb eine gcfd)rooHene SBange unb arge ®opf*

fc^merjen nad) ein paar $Berfud)§fd)üffen nacfj Jpaufe ge*

tragen. S)ie glinte, eine alte, fernere $orberlabermu&:

fete mit 3euerfteinfd)loj3, bie übrigens bamalS aucf) nodfj

Bei bem größten £eil ber Slrmee, ben ©renabieren unb

ber 3nfanterie, im ©ebraucfje mar, machte mit mir, mag
fie wollte. SBenn idj loSbrüdte, flog ber ßauf in bie

©öf)e unb bie $ugel ging burcf) baS SBorbadfj beS ©djiefjs

ftanbeS. S)a& nid)t meine Ungefcf)idlicfjfeit unb &ngft*

lidfjfeit an bem 9fäcf)tbänbigen ber Sftugfete fdjulb mar,

$abe icfj baburcf) beroiefen, bafc, als mir bei berfelben

(Gelegenheit mein greunb ©paetf) feinen 3ögerftufeen, ein

triel leidster $u fyanbfyabmbtS unb fixeres, mit ftapfel*

fdjlofe oerfeljeneS ®eroef)r, 3U einem ©dfjuffe liefj, idj Bei

bem erften unb einigen Sdfjufc in§ Sa^marje traf.

S3ei biefer 9ßa<f)tmacf)e auf ber SBaftci mar idj mit

meinem greunbe Sßanaer 3U groeit. SBir bemertten balb,

bajj eigentlich nidfjtS au bemalen fei, unb fein Singriff beS

2ftilitär§ 3U erwarten. 8luf ber SHberbaftei — jefct

(Stubenring — befanb fidj bamalS, mie in ber 3efctaeit,

bie SBiener ©auptpoft. S)a ftanben oiele jißoftroagen für bie

53rief* unb gafjrpoft, barunter grofce, fefjr bequeme, ootts

fommen 3" fcfjlie&enbe SBagen aur Sßaffagierbeförberung;

biefe 2Bagen luben uns in ber füllen £)ftoberoad)t freunb*

Sab tt, «rlebniffe. 2
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ltcf)ft ein, in Ujnen bie nötige 9hü)e unb 6<f)ufc oor ber

iflad^ttuft au fudjen. äBir beftiegen of)ne Umftänbe unb

of)ne irgenbmie gef)inbert gu fein, einen folgen Sßagen,

nahmen ba§ ©eroefjr gnnftfjen bie Seine, unb gaben un§

bem ©Plummer fu'n. 2113 mir fcfjon ein paar Stunben

gang roeltoergeffen unb frieblicfj gerufjt Ratten, fragte

plöfelid) ein Scfjufe. 2Bir taumelten in bie $öf>e, faxten

unfer ©eroef)r unb ftürmten au§ bem SBagen hinaus. S)ie

mad)ef)altenben ßegionäre fammelten ftdfj, lugten, fo oiel e§

bie ginfternifc unb bie bama!3 fd)ledjte Strafcenbeleudf)*

tung erlaubte, naefj allen Seiten au§, oljne bafe fie eine

Seroegung bemerften, ein ©eräufcf) Rotten, ober fiel) gar

eine 2lngretferfdjar geigte. jöermutlttfj fiatte fidt) bei

einem ber Söadfjefjaltenben gufäEtg ober beim Spielen

mit bem (Semeljre baSfelbe entlaben, roa§ bie SBacf)*

mannhaft alarmiert f)atte. ©erjenige, bem ber gufatt

paffiert mar, f)at fid) mol)lmei§lid(j nid)t gemelbet, unb

eine genauere meitere Unterfudmng fjat nid)t ftattge*

funben. Sftacf) einer Sßeile beftiegen mir, Sßanger unb idf),

mieber ben Sßoftmagen, unb fdjliefen ben übrigen £eil

ber üftadfjt gang prächtig. 2lm 3Jlorgen marfedierten mir

in etroaS übernätfjtigem .ßuftanb unb oor groft flappemb,

oljne bei unferer üftadfjtroadje Lorbeeren geerntet gu fjaben,

nadfj £aufe. S)iefe äßacfje mar auef) meine eingige friege*

rifdje %at unb ßeiftung mäfjrenb ber gangen Dftober*

Sfteoolution.

Sll§ um SDlitte Dftober ©eneral Sluergperg mit bem

üftilitär beinahe fluchtartig, mie e£ l)tefj, ben Sdfjmargen*

berggarten unb ba§ Beloebere mit ßurücflaffung ber

Stegage ber Dffigiere unb ber 2Rannfcf)aft oerliefc, mar

auf ben Safteien eine Sonberberoadjung fcfjon gar nidf)t

me^r notmenbig. S)ie Steoolutton mar im Sefifce be§

gangen StabtgebieteS, unb menn nietjt noef) eine frieb*
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licfje Vermittlung oerfucht rourbe, bcren ©nflufj unb

2Birffam!ett eine fehr unroahrfcheinliche mar, fo mußte

eine regelmäßige (Sinnahme ber 6tabt mit 23efcfjießung

unb (Srftürmung eingeleitet roerben, um bie Sfteoolution

ju befiegen.

%Üx mid) mar ber 2lugenblicf gefommen, einen Grnt*

fcfjluß 3U fäffen; entroeber mich, als Sütitglteb ber ata*

bemifchen 2egion, in bie Leihen ber Kämpfer für ben

(Sieg ber 3fteoolution $u ftellen unb bie Serteibigung ber

©tabt mitzumachen, ober mSgefjeim bie ©tabt au oer*

laffen. äfttd) roährenb ber $)auer ber Sfteoolution in ber

©tabt flu oerbergen, gu oerfteefen, mar fcfjroierig unb Be*

benlluh, auc^ nicht ungefährlich. @S mar oorauSfichtltd),

baß alle maffenfähigen jungen unb auch älteren Sftänner,

oor allem Mejenigen, welche, in bie afabemifche ßegion

ober in bie SRationalgarbe eingereiht, fdjon im SBefifce

oon Söaffen maren, oon ber ßeitung ber ©tabtoerteibignng

bie Slufforberung erhalten mürben, ihrer Sßflidjt bei ben

ÄorpS, benen fie angehörten, nadjaufommen. (5S mar bie

©efafjr, mit mehr weniger ©eroalt geflroungen 3U roerben,

roenn man nicht gutmütig fich sur Verfügung fteHte. 2)ie

SttSfuffion roar in ber gamilie fehr lebhaft. ÜDkin Sater

als f. f. ^Beamter, er roar SftecfjnungSrat, ftanb ber 9tes

oolution, einem Kampfe mit ber f. f. Slrmee, feinblich

gegenüber; er roar burch unb burch fdjroaqgelb. ©efron

bie -JJtäratage unb 3Jlaitage hatten feinen Unmut in hoh*m
©rabe erregt, unb erft biefe Dftoberberoegung, bie mit

ber ©rmorbung ßatourS, beS ÄriegSmtntfterS, eines f. f.

©eneralS, begonnen hotte; roelche ben $aifer genötigt

hatte, oon SBien ju fliehen; roelche meines SaterS ge*

liebter, im ©ergen gehegten öfterreicfjifchen Slrmee eine

SRieberlage, roie er fich auSbrücfte, burch jjufammens

gelaufenes ßumpengefinbel beigebracht fyattt. (5r fuctjtc

2*
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midj mit (£infatj feiner ganzen tmterlicfjen ßiebe unb

©eroalt abgalten, an bem Kampfe teilzunehmen.

SBidjtiger unb auSfd)taggebenb mar für miefj, ba&

td) felbft für bie Sfteoolution nid)t begeiftert roar. 2)ie

politifdje Seranlaffung lieft mtd) fatt. £)ie Vorgänge am
Seginn ber Sfteoolution: Serleitung ber ©otbaten ^um
(Sibbrud), -JRorb, Sßlünberung, ftieften midj ab, empörten

mein SnnereS. 3d) ^atte audj nidjt ben geringften ©tauben

an ben ©ieg ber ffteoolution. SßaS id) bis bafjin batron

gefefjen, lieft midj nur ein balbtgeS, fdjmäf)lid)eS unb

trauriges (Snbe berfelben erwarten. 3dj) roar aud> ber

feften 3Mnung, baft ber größte unb nid)t ber fdjledjtefte

ber SBiener fo füllte unb bacfjte roie idj. 2lud) ber

©ebanfe, baft roir burd) unfere Sfteoolution bie ungarifdje

Steootution begünftigen unb unterftüfcen follten, gefiel mir

nicfjt. 2BaS Ungarn rooöte, roar für midj, bem ein grofteS,

mädjtigeS, einiges £>fterreid) oorfdjroebte, um feinen SßretS

gu gewähren.

S)a bot fid) unerro artet ein SluSroeg bar, ber mir

erlaubte, in Söien flu bleiben, unb fogar im §aufe ber

(SItem, unb ber mir bod) geftattete, meine Sßfltdjt als

ßegionär, als ein $u ben Kämpfern ©efjöriger, olme

bie SBaffen gebrauchen 3U müffen, 3U erfüllen.

aßein Sater hatte in Erfahrung gebraut, baft ein

in ber Sägerzeile prafti^ierenber Slr^t, 2)r. Slod), ber

Operateur an einer SBiener Älinif geroefen, alfo in ber

Chirurgie gu ßaufe roar— fpäter hatte er bie Sanbrourm*

füren 3U feiner Spezialität gemacht unb fid) bamit ein

-grofteS Renommee unb eine gute ältliche SßrajiS er*

urorben — bie ßeitung eines SRotfpitaleS, roeldjeS in

ber ^farroerroeferSroohnung ber 3c»hanneSfirdje

in ber Sägcr^eile errietet roerben foHte, übernehmen

roürbe. Ohne früher mit mir 3U fpredjen, fu<f)te mein

Digitized by Google



— 21 —

Später 2)r. 33locf) auf unb trug ü)m feine Sitte oor, mid)

al$ SUfftftenaarat in btefeg SRotfpital aufnehmen 3U roollen,

roo ich bocf) mit gutem SBillen, wenn auch mit meinen

©tubten noch nictjt 3U Enbe, unter fadjoerftänbiger unb

beroäfjrter Anleitung als ©ilfSaqt gute S)ienfte Ieiften

fonnte. 25r. Slodj gemährte, ba bis baf)in für baS Spital

feine 2lfftften3är3te angeroorben roaren, mit Sereitroilligs

feit bie Sitte meines SaterS.

2)r. Slocf) machte mich mit bem ©pital unb ben

9ftäumlicf)feiten beSfelben befannt. 3ur Einrichtung beS

©pitaleS märe noch oieleS nötig geroefen, unb baSfelbe

toar faum mit bem SlHernricfjtigften oerfetjen. Sor allem

fehlte ©elb, mit bem man fi<h ja oerfRaffen fann, maß

ein ©pital braucht. 2Bof|er baS ©elb nehmen?

2)r. Slocf) fafete ben Sßlan, ben er in meiner 23e*

gleitung ausführen roollte, in eigener Sßerfon eine 6amm*
Iung 3U oeranftalten, inbem mir oon £auS 3U £auS,

von SBofjnung 3U 2öofmung gehen roollten, milbe ©aben

für bie Einrichtung beS 9cotfpitaleS 3U erbitten. 3<h er!S

hielt ben Xxttl $affier unb eine mit einem fleinen €>cf)lojj

uerfefjene ©parbücfjfe in bie §anb, unb fo begannen mir

unferen Sittgang.

£>a bie befferen, bie gutfituierten ßeute, oon benen mir

reifere ©oben hätten ermarten fönnen, bie 6tabt größten*

teils oerlaffen hatten, roaren unfere Einnahmen fehr gering.

SBenn unb ba ein ©ulben ober ein 3n>an3tger, feiten

höhere Beträge gegeben rourben, roaren roir fchon ganj

beglücft. -Süteift fam in unfere ©parbüdjfe nur Heine

äRün3e, unb bie ärmeren ßeute, bie im Slugenblicf, bei

ber ©tocfung in jebem ©efchäfte, ohne jeben Serbienft

roaren, oerlangten, ftatt 3U geben, oon uns ©aben.

Sei unferen ©ängen fehlte es nicht an fleinen, pifanten

unb tragifomifchen Slbenteuern.
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6o famcn mir einmal $u jroci in ber Eftitte ber

^ägcrjcitc gegenüber bem ßeopolbftäbter Xfjeater in einem

erften ©todfe moljnenben Samen, bie man fonft ben

größten %txl beg £age8 in auffaKenber Toilette im genfter

liegen faf), um oon bort au§ 2Jtänner 3U Torfen, tfmen

ßiebeSbefucfje 3U machen. Sie eine berfelben mar, ba fie

fdjon lange im fetben §aufe unb €>todfroerfe roofmte,

eine feljr befannte Sßerfon, unb baburef), bafj fie an einem

fo auffaÜenben $ß(atje für alle SCBelt ficf)tbar mar, eine

geroofmte (Srfdjeinung unb rourbe oon ben ßeuten bie

3uben*ganni genannt. 6ie mar ein nid)t übles, etma£

geroidjtigeS grauengimmer. Igfjre ®amerabin roedjfelte

öfter unb bie beseitige mar roeniger auffäEig unb roeniger

lange gefefjen. SBir famen alfo ju biefen Samen, an bte

roeber Sr. 23lodj nocij meniger idj beim betreten ber

Sßoljnung gebadet Ratten, unb Sr. Stfocfj trug tfmen unfer

Anliegen oor. 6ie entfdmlbigten fidj befdjeiben, baji fie

im Slugenblide fefjr arm unb oon ber ©errentoelt oernad)*

läffigt unb gemieben feien, unb un§ feine ©aben gemäßen

fönnten. Sr. 3$Io<f) fagte fdjeräenb: »60 befomme uf) botf)

roenigftenS einen föujj!« ber üjm auef) nidtjt oermeigert unb

in aller $artf)eit oerabfolgt mürbe. Sen ©djerj fort*

fefcenb, fagte er: >Unb ber §err Staffier« — ba§ mar idj —
>befommt ber feinen?« 3dt) fpielte ben fpröben Jüngling

unb fagte fd&nippifd): »D, idj banfe!« SBorauf mir unter

fjettem ©eläd)ter ber Samen, in baS Sr. 23locf) einftimmte,

bie SBofjnung oerltefeen.

^urge $t\t barauf, in einem anberen fjalle, famen

mir in einem alten ©aufe mit finfterer ©tiege unb engen

Äorriboren an eine Söo^nungStür, roo mir befdjeiben bie

®lode flogen. Sei bem 6d)a£le ber ©locfe erljob fid) nafje

ber £üre rjcftigcS ©unbegebeH. Sie 2Bofjnungen, mo uns

$unbe empfingen, roa§ öfter bei unferen »ettelgängen

t
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uorfam, waren unS mtf)t fnmpatfu'fdt). 2)ie $ür öffnete

un§ ein öfterer gerr, her unS mit unfreunblidjen Slidfen

mufterte. @r mar mittlerer ©röfce, §atte bünne, etmaS

frumme Seine, mie fie alte Äao alleriften oft l)aben, ein

SäudEjlein madEjte feine SBeroegungen fdjmerfäHtg, fein

Stopf jeigte eine ©lafce, unb feine borftigen grauen ©aare

maren roie groei oortretenbe flammen an ben @<f)läfen

naä) oome gefämmt unb bort mie angeflebt. «Sein ©eficfjt

geigte eine unreine ®aut, bie *ftafe mar gerötet, bie Slugen

tränten, ©eine Kleiber maren abgetragen, an ben güfjen

fjatte er farbige Pantoffeln. 2luf ber Slafc Ijatte er eine

metallene 33riHe, bie er bei unferem (Eintritte nadj ber

©tirne §inauffdt)ob. 3m SJtunbe fjatte er eine lange pfeife,

in ber §anb ein QtttoinQSblatt, in meldjem er eben

fcf)maucf)enb gelefen Ijatte. (Sr mar gana baS Sttlb eine«

alten SfhlitärS, emeS Hauptmannes i. Sß. ober f)ödf)ftenS

eines SJlajorS i. ber oon ber Sßife auf gebient unb

ma§rfd£)eintt(f) bie BefreumgSfriege nodj mitgemacht fjatte.

5llS mir ü)m unfere Sitte oorgebracfjt Ratten, mürbe er

purpurrot im ©eficfjt, fdjob bie Srille nodfj meiter auf bie

<5tirne hinauf, legte pfeife unb geitungSblatt auf einen

üor einem ©cfjlafbtman fte^enben Sifct) unb fdjrie unS mit

€>tentorftimme an: »2öaS moUt iljr? ©oH icf) bie §unb§=

peitfäje fjolen? JpinauSl ©ogletdt) IjinauS!« liefert Sombens

morten fdfjlofc fiel) fein alter jßinfdfj er mit roütenbem ©efläffe

an. 2Bir roaren ni<f|t menig erfdfjrocfen, unb räumten, rfief*

märtS gefjenb, unb ben $unb, ber unferen Seinen immer

näfjer fam, niä)t auS ben Slugen laffenb, baS gelb. SRarf)*

bem mir über bie finftere Stiege mit iljren ausgetretenen

©rufen in (Site Ijinuntergeftolpert maren, famen mir erft im

£ageSlid)t unb im freien mieber redfjt $u unS. 3l£S mir oor

bemXore ftanben, faljen mir unS gegenseitig an unb Tackten

aus oollem ©alfe über biefeS unerroartete Slbenteuer.
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3ftefjrere iüjnlid)e Auftritte machten tuir bei biefen

unferen SBettelgängen mit. 2Bir festen fic autf) roegen

Unergiebigfeit ber (Sinnaljmen nid)t lange fort.

S3i§ 23. Dftober roar bie Situation in ber Legion,

in melier tet) mtcf) beroegte, eine nafje-m frieblitf)e, man
tonnte fagen ruhige, ba fogar baS eroige ßärmtrommek

fablagen unb Sturmläuten feltener geroorben mar. jtßon

bem genannten Sage an f)örte man oon £eit 8U 3C^
au8 roeiter gerne ©eroefjrfeuer unb einzelne Äanonen^

fd^üffc. 3n ber Skigittenau, am £abor, bei ber ÜTCu&borfer

ßinie foö e§ 3U ^ufammenftöfeen mit bem 2Rilitär ge*

fommen fein.

3er) machte öfter 3tunbgänge, um mir bie Sterbe*

reitungen gur SBerteibigung nä^er 3U befttf)ttgen, fo bie

grofce Stembarrtfabe am Sßraterftern beim SluSgang

ber 3ägeraeile. @8 laufen oon biefem fünfte, eben oon

bem (Snbe ber Söger^eile, roie bie Straelen eines Sternes,

fed)§ Strafen au§, unb f)ier mar eine grofce SBarrifabe

erbaut, roeld)e bie Stern barrifabe genannt mürbe,

©iefelbe mar au3 ©ranitpflafterftetnen errietet unb fjatte

oon aufcen einen ©rbanrourf. Sie rjattc eine gegen bie

oon if)r au£ftral)lenben Stra&en einen Jtreigabfcrjnitt

bilbenbe, oorgebaudjte gorm unb an ifjrem oberen

föanbe fed)§ (Sinfcrjmtte für bie üftünbungen oon fedjS

Kanonen, bie, ba bie 33arrifabe, roie gefagt, eine $trei8*

bogenform fjatte, nadj oerfergebenen Stiftungen ifjre

ßabungen abgeben fonnten. Sludj bie Stabtgutgaffe, bie

erfte ©äffe, roelcf)e ftet) linf§ an bie 3ägergeile anfdjlofj,

(jatte an Ujrem Gmbe, gegen ben Sßraterftern 3U, eine

märf)tige 23arrifabe, oon melier bie Singreifer ber Stern*

barrifabe in ber rechten Jylanfe gefaxt unb befdjoffen unb

ba fjer oon biefer S3arrifabe abgehalten roerben fonnten.

Siefelbe roar oon einer Srfjar ©raaer ßegionäre befefct,
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mit benen idj bei meinem Sefudje her Sterrifabe eine

fein* ^eitere, gemütliche Unterrebung ^atte.

2>en 26. Oftober Ijatte enblid) ba§ SRilitär bie

Gnnfdjliefiung ber 6tabt ooHenbet unb mit einer 23e*

fdjiefmng mürbe ber Singriff eingeleitet. S)ie Slntroort auf

biefen Singriff gaben audj gumeift bie $erteibigung§=

fanonen.

2)aS SJlilitär Ijatte feine Kanonen auf bem (Sifen*

balmbamme ber *Rorbbafm in ^Batterie gebrockt, oon mo
bei §odjfcf)üffen ein großer Seil ber ßeopolbftabt be*

fcfjoffen roerben, unb oon mo bei glacf)fdjüffen bie @tern=

barrifabe aus großer *ftäfje gum 3iclpunft gerodelt merben

fonnte.

S)a mir an biefem Sage noef) menige SBertounbete

in unferem ©pitale Ijatten, brachte tef) ben größten Seil

ber Qtxt im Serlaufe be$felben in ber SBofjmmg meiner

(Sltem au, bie, toie tef) fdjon früher fagte, in bem foge^

nannten .Sollners^aufe, Sftr. 415 in ber Sägergeile (jefet

Sßraterftrafce 47), roofmten. 2)aS ©au§ folgte in ber

©tra&enaeile auf bie 3ofjanne§fird)e, buref) bie 9toten

©terngaffe oon berfelben getrennt, unb mar ein (ScffjauS,

bie §auptfront in ber ^Ögergetle, bie fürgere fjront in

ber Sftoten 6temgaffe. StefeS #au8 lag fo, bafj e8 im

STCittelpunfte ber (Sreigniffe oom 26. Dftober unb noefj

mefjr oom 28., bem Sag ber flataftropfje ber gangen

SReoolution, fidtj befanb. (£3 gab ben beften Soften für

bie 35eobadjtung ber (Sretgniffe ab, fotoie id) auef) ein*

gelne ber beroegten ©genen be3 6. Dftober oom ifjm aus

betrachtet fjatte.

S)ie 3o^anne8fira^e liegt an ber linfen ©eite ber

Sägergeile, offne in bie ©trafce oorgutreten, beiläufig in

ber äRitte biefer (Strafte unb ftef)t mit bem an ben fjinteren

Seil ber Ätrcfje angebauten Sßfarrf)aufe gang frei. SSor
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ber Ätrcfje ift eine ©äffe, bamalS Sßfarrl)auggaffe ge*

nannt, jefct *ftepomuf gaffe, in roelcfjer ber Eingang

in bie Sßfarrertooljnung, alfo audj in unfer SRotfpital fidfj

befanb. Sluf ber anberen ©eite ber Srtrcfje, auf ber rechten

Seite, roenn man tfjr gegenüberftef)t, mar bie föoten ©tern*

gaffe, oon einem ®aftf)aufe in ber ©äffe, n>elcf)eg ben

©d)ilb >aum Sftoten ©tern« trug, fo genannt. 8lm Beginne

biefer ©äffe an ber Sägeraeile ift biefelbe etroaS breiter als

im roeiteren ©erlaufe, fo bafe bafelbft eine Slrt Sßlafc

entfielt, ©inter ber ^ird^e famt bem Sßfankaufe oerläuft

eine ©äffe, SBeintraubengaffe genannt, meiere an ber

linfen ©eite ber ©terngaffe ifjren Anfang nimmt unb

weiter oben beim ßeopolbftäbter Xfjeater ((Sark&fjeater)

in ber Sägeraetie enbet.

2)a3 grofje «ßoHners^auS rjatte jroei ©todfroerfe —
jefct fjat tS beren brei, ba nadj bem Qafjre 1848 ein

britteS ©toeftoerf aufgefegt rourbe. 2)a8 ©auS fjatte brei

Stiegen, bie ©auptftiege unter bem Xoreingange, bie atoei

anberen im §ofe. S)ie SBofjnung meiner (Eltern mar auf

ber erften ©tiege im groeiten ©toefe, unmittelbar über

bem §au8tore. 2öir Ratten bafelbft brei Qxmmtx auf bie

©trafce, jebeS mit jrDci genftern, alfo fedfjS genfter in

ber SJtitte beS ©aufeS auf bie ©trafee. Stoflu fam nodj

ein SSorjimmer unb eine geräumige $üd)e mit groei

genftern hinten §inau§ auf ben $of. 3m $ofe ftanb nur

ein niebrigeS ©ebäube ofme ©todttoerf. 3n ber linfen

Hinteren ©eite be£ §ofe§ mar ba§ §au3 bur<f> eine maffioe

Sftauer oon bem ©arten be8 Fla<f)barf)aufe3, ba§ bamalS

meinem ©rofcoater gehörte, getrennt. Bon ben Hinteren

Staunten unferer Sßofjnung fjatte man einen freien 2lu8*

blief auf ©ärten, meift ftüdjengärten, ©oljlagerftätten ufro.

©erabe gegenüber lag ba8 impofante 2$ergnügunggs@ta*

bliffement Dbeon.
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2)en 26. Dftober, um 9 Uhr morgend, Ijörten

mir ben erften flanonenfehufe, ber oom äßilitär abgegeben

tourbe. SÖMr Nörten U)n mit ©ergflopfen. @§ mürbe (Smft.

2)ie roetteren ©cfjüffe erfolgten guerft in längeren 3roifcfjen*

paufen. Qnx felben 3eit famen oon ber ©tabt ^eran^

marfdjiert bie SSerteibiger. Dfm* Xrommeln, ofjne pfeifen,

ohne trompeten, ofme Ifommanbanten, man fönnte jagen,

ofme Dffigiere, ohne fennbare S^argen erfLienen 9teü)en,

meiere bie gange ^Breite ber 3ägergeile, einer fefjr breiten

©fräße, einnahmen. 2)ie 9teUjen roaren nic^t gefcfjloffen,

fonbem greife!)en je groet äflann fo oie( Steifcfjenraum,

baß bort noch groet Üftann Sßlafc gefunben Ratten. S)ie

Steigert folgten fief) fo, baß eine oon ber anberen gefm

bi§ groangig ©dritte abftanb. ©o famen oiele Leihen

nadf)einanber, bie gegen ben 3lu§gang ber 3ägergeile, bort,

roo ber Singreifer mar, rooher bie kugeln famen, mar*

feierten. S)ie Steigen geigten gemifdjte Sufammenfeiutng:

an ben fJTügetn gingen — man bemegte fich aber nicht

in regelmäßigem 3Rarfcf)fcf)ritt — äRitglieber ber afa*

bemifdjen ßegion, in ben sfteifjen maren eingelne SRattonal*

garbiften eingeftreut, gumeift beftanben fie aber auS äJcobil*

garbiften, bie feine eigentliche Uniform trugen, oon benen

bie meiften roeicfje, lichte $üte mit gebern unb ßofarben

trugen unb (gingeine ©cfjärpen Ratten. S)ie 33eroaffnung

beftanb au8 glinte mit Sajonett unb bie gur glinte ge*

hörige Sßatronentafdje.

£>iefe in befdfjriebener SBeife heranrücfenbe Slrmee

machte einen fomifdfjen (£inbrucf. üftan glaubte eine große

Singahl Schuljungen auf einem freien Sßlafce ober auf

einer SBiefe ©olbaten fpielen gu feljen, fo unmilttärifd),

fo unfriegSmäßig nahm fich bie gange Slnorbnung aus.

©ogar td) als 9cichttmlitär fonnte ben 3roecE biefeS fonber*

baren Slufmarfcfjeg, biefer finnlofen ©dfjlachtorbnung nicht
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begreifen. 2)iefe Drbnung be£ Slnmarfcfjeg nmrbe aud)

nur ganj furfle 3C*^ eingehalten. (Sine oom SMUitär über

bie 2)äd)er f)ereingefenbete $ugel traf eine ©efe be£ !£urme£

ber 3ofjanni8firdje unb riji ein mädjtigeS Stüd SDlauers

toerf f)erab, roeldjeS in größeren unb fleineren Krümmern

unb Stüden in unb jroif^en bie Steigen ber Slnrüdenben

^erabftürate. Sin SBanfen tarn in bie 8teil>en, fie toellten

fid), fie fcfjlängelten fief), fie rollten fid) auf; ber eine

Kämpfer lief nad) ber Seite, einer oortoärtg, ein anberer

rüdniärtg. Qnftinftmäfjig bilbeten fie an ber Seite ber

Strafte Staffen, 100 eine ©äuferroanb oor ben oon oben

fommenben kugeln fidjerte. S)ie Unorbnung nafmt nodfj

5U, als neuerltdf) eine Äugel fjereinfam, meldte bie üRauer

be£ gegenüber ber $ircf)e liegenben (£ngl*®aufe§ traf,

einige maffioe genftergüterftangen, toeldje gegen bie Strafte

oorragten, gletdjtoie mit einem Sftafiermeffer gefdjnitten,

bur<f)rift unb enblid) in einer ÜDlauerfyeroorragung fterfen

blieb, aus ber fie nmdfjtige Stüde f)erau§bracf) unb um«
l)erf<f)leuberte. Um bie neue, roie e3 fd)ien, erft erfunbene

Sd)lad)torbnung mar e§ für immer gefd)ef)en. S)ie ge*

warnten Kämpfer wagten fief) gegen bie äftitte ber Strafe

nidjt meljr fjeroor. SStele flogen e§ oor, unter bie ©au&*

tore 3U treten unb bort flu oerfdfjtoinben.

3)ie Kanonen festen inarotferjen ü)re Slrbeit fort.

8lucr) in unferer äöofmung in ben rüdmärtigen Stimmen

raar e§ nidjt fidjer, baft un8 eine oon ber SRorbbafm

abgefeuerte föugel einen unertoünfd)ten Befud) mac^e. 3cfj

fam barauf, als idj eine SBcite burdj ein ftüdfjenfenfter

über ben ©of f)inau§ Umfdjau r)telt. (Einige hunbert

Sdjritte oon unferem ©au§ in ber ©äffe, n>o ber Sin*

gang aum Dbeon lag, gufjrmannSgaffe (je&t 3irfu3gaffe),

ftanb ein aroeiftodigeS ©aus, bag bie ©augfront in biefer

©äffe hatte, oon meldjer gegen ben geräumigen ©of jeber*

V.
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feitS ein Xraft abging, her aber nur bie halbe £iefe rote

bie gauptfront rjattc. 2)a an biefe 6eitentrafte noch fein

£auS angebaut mar, fah man t>on uns bie Wintere ge*

roeifete 2Öanb beS uns näheren 6eitentrafteS oom 2)ach*

firft bi§ -mr (Srbe herunter. StlS ich einen SlugenblicC

bei bem S)urcfjblicE unfereS $üdjenfenfterS biefe gemeinte

SBanb betrachtete, entftanb an U)r, inbem eine 6taub*

motte aufflog, eine ^Bewegung, unb inbem ftxtQtl unb

Sftauerroerf herausflogen, ein grofeeS ßodj, roetdjeS burdj

eine burchfcfjlagenbe ®anonenfuget, bie buref) baS gegen

ben ©of liegenbc £)ad) unb ben 2)achboben gegangen,

unb bie gemeinte SBanb oon innen getroffen hatte, h*r*

ausfuhr. S)er SBiberftanb im 2)acf) unb baS 2)urdj*

fdjlagen biefer ^iegelroanb hatten bie Alraft ber Shigel

roohl gefchmächt, bie Dichtung ihres roeiteren %luQt$ auc§

fo geänbert, bajj fie hinter biefer gemeinten Sßanb in

eine hoc^aufgefRichtete äftaffe oon Sinberholg, oon gafc
bauben, bie in einem eingeplanten Btaume, bort, roo jefct

ber 3^^^ ^c"3 fteht, bicfjt bei einanber ftanben, noch

mit folch einer ©eroalt fuhr, bajj eine fold^e in 3i)lwbers

form aufgebaute äftaffe in 33eraegung fam, in fid) au*

fammenftürgte, toobei ein fyalhtö S)ufcenb biefer gafc

bauben höh*r a^ &auS, burch roeldjeS bie ®ugel

gegangen mar, gegen ©immel gefdjleubert mürben. SHe

gange (Srfcheinung, bie roohl nur ein paar ©efunben ge*

bauert, roar fo eigentümlich unb auffaHenb, baff fie nicht

gu äberfehen roar. SBäre baS ©efdjüfc, auS bem btefe

Äuge! abgefeuert roorben roar, nur einen unbebeutenben

SBinfel mehr nach linfS gerichtet geroefen, fo hätte fie unfer

©aus treffen unb unferer $ücfje ober unferem Sorgimmer

einen gerftörenben SBefucf) machen fönnen. 3dj entfernte auch

alle ßeute aus ben ©mterräumen, unb bie gamilie fytlt

pdf) oon ba an ben gan3en Xag in ben SBorberräumen auf.
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2)a£ mit $anonenfugeln geführte grag* unb Slnt*

roortfpiel fjielt über bett SJlittag fu'nauS, bi§ gum $lbenb

an. !ftur rourben bic Slntroorten oon ber ©ternbarrifabe

au£ immer fürjer, immer einfilbiger. *Rad) für^eren ober

längeren Raufen mürben oon bem SDfcilitär jebeSmal

fedjS ©cfjüffe gegen bic ©ternbarrifabe abgegeben; bie

©ocrjfcrjüffc maren fcfjon am Vormittag aufgegeben roorben.

$11$ (Srroiberung auf bie fecfjg©djüffe famen oon ber ©tern*

barrifabe ebenfalls fed)8 ©cf)üffe, nur ni<$t gang fo

manöoerartig regelmäßig. 2)er 9lacf)mittag brachte aber

eine £tnberung in biefer Drbnung, bie mit ber oorrüefen*

ben $eit immer auffattenber mürbe. (Srft famen auf fedjS

©djüffe oon brausen fünf, bann oier, bann brei, enbUcf>

gar nur jroei, unb gan^ am @nbe fogar nur einer. (£&

bereitete un£, ben $ordf)enben unb 3äfjlenben, eine fßt*

ängftigung. 2Bir fonnten bie Urfadje nicfjt nriffen, unb

nur Vermutungen barüber anftellen. SBurben bie Kanonen

ber Vertetbtger bemontiert? 3öar bie 33ebienungSmann=

fcfjaft roeggefefjoffen? ©ing bie Munition aus? — 3ebe§

em^elne mar ungünftig unb für ben roeiteren Verlauf böfe.

(§:§ fam ber 2Jcoment, roo auef) ber einzige SlntroorU

fcfrnfc auf bie fed)§ ©cfjüffe oon brausen ausblieb. S)a

er^ob fief) ein Vraufen, ba£ mir in unferem oerbunfelten

Limmer mit Gmtfefcen Nörten: mir beobachteten nämlicf),

oljne Ihr^en a^u^ünben, um baS, roaS brausen oorging,

beffer feljen 3U fönnen. 2)a3 S3raufen rourbe immer lauter,

roie ein ©türm am ^Beginne eines ©eroitterS, SBagenge*

raffel, Sßferbegetrappel, laut auftappenbe ©cfjritte, mie

oon einer großen, auf bem f)aHenben Sßflafter in ^aftigfter

(Stle laufenben 2Renfcf)enmenge mürben Ijörbar, unb mir

faf)en auef) balb, roie alle Verteibiger, ba§ Vorrücfen, ben

©türm beS 9JlilitärS befürdjtenb, oon einer Sßanif erfaßt,

in roilber, brängenber glucfjt oon ber ©ternbarrifabe roeg

Digitized by Google



— 31 —

gegen bie 6tabt 3a raften, SftunitionSroagen oorauS, Stanonen*

profcen of)ne Kanonen, oon 9Jtenfcf)en befefct, Ijinterbretn,

unb alle SBerteibiger in einem roirren Raufen: ßegionäre,

Sftationalgarbtften, äRobilgarbiften, für biefe in größter

<5(f)neHigfeit baljinftürmenbe €>cf)ar gab e§ feinen Qalt,

unb bic SBeroaffneten, bie nod) im oberen XdU ber Säger*

äeUe, mit bem guten SBiHen, bie SSerteibigung fortjufefeen,

getroffen mürben, gegen if)ren Söißen mürben fie mit*

geriffen, bafc nidfjt ein Sftann aurücfblieb. 2)a§ ftd biefer

gliefjenben mar jebenfallg bie burefj ifjre SJtauern unb

feften Xore gefetjü^te 3nnere <5tabt.

S)iefe roilbe 3<*gb oor unferen Slugen fjatte faum

Sftinuten gebauert unb fjatte unbefdjreiblitf)e ©efüf)te in

uns Jjeroorgerufen. Gfine3teü§ ein ©efüf)( ber Befreiung,

bajj ber mörberifcfje $ampf nun oorüber, ber Anfang

beS @nbe§ ba fei. 2lnberfeü§ üBerriefelte un§ ein ©rauen,

baS un§ aittern machte. 2öa§ roirb jefet gefcfjeljen? 2)a3

SRiUtär roirb fjereinmafcf)ieren; 3U fämpfen gab e§ E)ier,

in ber Sögeraeile roenigftenS, nicfjtS mefjr. 2Öa8 mirb

aber Bei ber 33efefcung mit unS gefd£)eE)en? Söerben mir

mit kugeln, Bajonetten, ©eroe^rfolben SBefanntfdjaft

macfjen, menn bie roütenben, rofjen, geroijj aufgelegten

Solbaten einbringen? 3<f) fonnte leicht ber ©efaf)r ent*

rinnen, icf) brauste mief) nur in mein einige ©abritte ab

Iiegcnbe§ ©pital 3U begeben, mo icf) fliemlicf) fieser mar.

3cf) rooEte aber meine Altern in bem Slugenblicfe nidfjt

oerlaffen: meinen ängftttdjen Später, meine gitternbe, in

£obe3angft hthmbt üDlutter, bie fitf) in ber Söoljnung boef)

no<f) am fidjerften füllten, ba bie Strafte beim (Einbringen

be£ 2JtiIitär§ i^re ©efafjren fjatte. Slucf) roufcten fie nietjt

in roeldjer Dföcfjtung, roofjin, 3U roem.

3um ©lücf, ober auefj oielfetcfjt nicfjt gum ©lüdf,

fam e8 anberS als mir erroartet unb gefürchtet Ratten.

Digitized by Google



— 32 —

Sie 3ctt her Sßantf, bcr glu<f)t war beiläufig 6 Ufjr ge*

roefen. 2Bir fafjen un§, ängftlicf}, entfernt oomgenfter ftef)enb,

fo roeit, bafj nur noef) einen S3Iicf hinaufwerfen fonnten,

beinahe bie 5lugen au§, um auf ber ©trafje ©olbaten 3U

entbeefen; roir ^ord^ten mit gefpannter Stufmerffamfeit,

ob mir nicht 2Rarf(f)tritte, SBaffengeftirr fyövm fönnten.

Unbegreiflich! — Unerhört I — ©an^e Regimenter Ratten,

ofjne einen -JJcann 3U oerlieren, in bie Sägergeile einbringen,

ja ruhig hereinmarfchieren unb big an bie gerbmanbSbrücte

fidfj ausbreiten unb feftfefcen fönnen. (§6 rourbe V4 7 Ufjr,

— fein Sftenfdfj mar 3U fehen, fein £aut mar 3U f>örcn,

nur baS Sßraffctn unb glammenfeudjen ber am Gmbe

ber Qäge^eile brennenben, oon bem 95cilitär in SBranb

gesoffenen ©äufer nahmen mir roaf)r. — @S murbc

7 U^r, e3 mürbe 728, enbltcfj 8 Uhr. 3mmer noch bie

©trafee leer, — fein ©olbat 3U fehen. ßautlofe ©tille!

SBir fonnten e3 nicht auSbenfen, nid)t oerftefjen, nicht

glauben.

@§ fonnte gegen 8 Uljr fein, als am oberen Xetfe

ber Sögerjeite, oon ber ©tabt fjer fommenb, 9ftenfcf}en,

SJcänner in SBaffen fidfjtbar mürben, etnaelne, nahe an

ben SRauern fich fortbemegenb, fdfjleidjenb, langfam, oor*

ftdfjtig, bann roieber umfehrten unb benfelben 2öeg ^urücf*

gingen. Sßieber erfcf)ienen einaelne, bie fcfjon roeiter gingen

unb auc^ mieber 3urücffefjrten. 3Jlan fonnte glauben, e8

feien $unbfcf)after — unb ba§ roaren fie audfj. SllS ftd£j

biefeS ©in unb 3urücf oon einzelnen roieberfjolt fjatte,

famen mehrere. SSier, fecf)g, aeljn, bie fcfjon fefter auf*

traten, nicht mehr surücffefjrten. (53 folgten mehr unb

mehr: 3nmn3*9' fünfätg, hunbert, bis enbltcr) bie gan$e

3>äger3eile oon ^Bewaffneten fo 00Ü mar, roie nie 3Uoor.

(5tn bumpfe^S (Sebraufe oon oielen ©timmen liefe fidj

hören. S)ie ©trafee mürbe roie ein Slmeifenfjaufen, ein
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frfjeht&areS S)urcf)einanber, eine Bewegung nach allen

Stiftungen unb bodj gu einem Beftimmten Qtütd. S)ie

früher gefchloffenen ©auStore nmrben geöffnet; 6cf)aren

ber ©eranfommenben uerloren ficf) in ben ©äufern. 2)ie

früher unbeleuchteten genfter rourben Ijell. 3n ben

SBofmungen irrten ßicf)ter hin unb fyx, fah man ßergen

von einem Sftaum in ben embern fid) bemegen, big

alle fünfter beleuchtet roaren. SBon ber Stemgaffe unb

ber (Scfe ber $cfyanm8l\xd)t bis gu ben gegenüberliegen*

ben Käufern — mo jefct Jpotel Sluftria — begann uon

§unbert Firmen ein ©auen, ein ©aefen, ba& bie gunfen

ftoben; mit ber ©pifehaefe mürben bie Sßflafterftcine au£*

gebrochen, um eine neue SBarrifabe gu bauen, uon ber

(Scfe ber ©terngaffe bi§ gur gegenüberliegenben Läuferreihe

ber Sögergeile.

5)te lebhafte SBeroegung auf ber ©trafce, ba8 ©e*

röufch ocg S3arrifabenbaueg machte unS gang fchminbUg.

3Bir blieften frier unb unoermanbt in bie ©trafee hinab,

mir fchauten un£ bie Slugen aus bem äopfe. ©a — flin*

gelte es an unferer 2Bt>hnung3tür, guerft einmal fchüdjtero,

leife, bann, fetjr balb barauf, laut, entfcfjieben, rjerrtfct).

2)en erften ©locfenfchtag hatten mir beinahe überhört, ben

^meiten fybtttn mir mit ©chrect unb S3eben. — 2Ba§ roiH

man uns? — Sflein Später mar ber erfte an ber %üx — er

öffnete, ich f*an° n&m ihm- ocr £ür ftanb ein

Hauptmann ber afabemifcf)en ßegion, ein großer, fdjlanfer

lättann mit blaffem, emftem ©eftdjt unb einem bunflen

SBoHbart. (£r trug bie ßegionSuniform, einen ®atabreferfmt

mit großer meiner geber, ein breites beutfcheS S3anb im

SBanbelter über bie S3ruft, einen ©<f)leppfäbel unb roeifje

€>tulphanbfcf)uhe. ©inter ihm ftanben, bis über bie

oberften ©tufen ber ©tiege hinab, etroa ein 2>ufeenb

äftobilgarbiften mit ihren ©emehren.

£a&it, (Stlebniffe. 3
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äRein äkter, mit blaffen Söangen unb ntct)t gerabe

freunblid£)en Bliden, fragte: >2BaS tooHen Sie? 2)aS ift

meine Söoljnung, ba fommt niemanb herein!« 2)er ßegton&s

Hauptmann, tote nur fpäter oon ben üftobUgarbiften Nörten/

SuüuS gröber, ÜÜHtglieb be§ beutf<f)en National*
Parlamentes ingranffurt, enoiberte barfdj unb ftreng:

»2)iefe Sftobilgarbiften werben jum ßtozd ber SSerteibigung

fjier eintreten unb bie fünfter befefcen.« 9Jtein SSater

pflanate fia) oor bie £ür unb toefjrte ben ©ingang.

(Sr remonftrierte in lauten Söorten, bafj er ba3 nicf)t

^ulaffen roerbe. gröbel rief U)m ju: »Sctnueigen Siel

@g rutrb gefdjetjen, roie idf) e£ befefjle.c S)a mein SSater

noct) tueiter ben (Eintritt mehren rooHte, trat gröfcet einen

Scfjritt gurürf unb rief ifjm mit mädjtiger Stimme ju:

»Stfter SJlann, foH icf) Sie erfdjiefcen laffen?« — SKeine

Wluttev, bie in ber *Rcü)e ftanb, fahrte laut auf, mein
Später fnidte in fitf) felbft aufammen. Qcfj trat au u)m unb
bat iljn, ficfj gu mäßigen, ba e§ bodf) nicfjt§ nüfee. ©leicfj*

zeitig trat ttf) an gröbel Ijeran, machte üjm r)öflicr)ft fßox^

ftellungen unb fagte u)m, bafj mein Später ein f. f. S3e*

amter fei, ein faifertreuer SJlann, unb bafe e3 moljl natür*

lief) fei, bafe if)tn bie jefcigen Vorgänge nicf)t gefielen unb
er ficfj gegen biefelben gurSBe^r fefcte. gröbel beruhigte

ftdfcj unb fagte nur, er foHe bei Seite treten unb fcrjmeigen.

gröbel begab fict) mit ben 9ttobilgarbiften in bie ©äffen*
äimmer, machte burefj ein genfter einen Blicf hinaus, unb
fommanbierte bie SJlobilgarbiften an bie genfter, an iebe§

ein Sßaar.

9Totf)maI§ trat mein SSater vox unb macfjte gfröbel
S3orfteöungen, bafc oon biefen genftern nidjtS $u oer*
teibtgen, unb ba&, toie fict) audE) in ber golge ertmeS,

toenn einmal bie ftürmenben 6otbaten fo roeit fein tuür*
ben, um fie oon ben genftern ber SSoImung befctjtefeen
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3it fönnen, bie Strafen unb bic 23arrifabe fdjon erobert

fein mürben. Äaum Rimbert Stritte unterhalb unfereS

©aufeg gegen ben Sßrater 3U trat nämlid) ein $äufer*

blöd gegen bic ©trafje oor, moburdj biefelbe bort enger

mürbe, ber SUiSblicf unb natürlich and) ber 8lu8frf)u)j

auf ben unteren £eil ber gägeraeüe oerfjinbert unb

eine 33ef<fjtefiung ber ©inbringenben erft bann möglid)

mürbe, menn fie fdjon nafjeju oor bem $aufe ftanben.

$?ein SBerteibiger, befonberS nidjt bicfe Sftobilgarbiften,

mürben bann mein: ftanbfjalten unb fidjer fdjon früher

in ber gludjt ü)r ©eil fudjen. ©8 mürben aud}, mie idj

glaube, bei ber meiter folgenben Gmmafmie ber ©trage

unb ber Sarrifabe nur roenige ©djüffe au£ unfercr

SSoljnung abgegeben, unb nur eine &uget mar burd) bie

©ol^teile ber genfterumraf)mung eingetreten.

gfröbel rief meinem Sater nodj einmal 3U, er foHe

fd)metgen unb anberen hierüber bie (Sntfdjeibung laffen.

SSon einem ÜRobilgarbiften begleitet, oerltefi er bann

bie SBoljnung.

S)ie Sftobilgarbtften matfjten fidj§ in ber SBofjnung

bequem, {teilten ü)re ©emeljre gufammen, legten ifjre ©üte

ab, günbeten if)re pfeifen an, nahmen auf ben gepolfterten

Ueffeln unb bem ©ofa in unferer guten ©tube — bei

im£ ba§ fdjöne Simmtx genannt — Spfafc. Später unb

SWutter, bie fonft fo ^eifel auf aEe§ in üjrer SBoJjnung

roaren — mir Stoben burften in biefe gute ©tube nur

feiten eintreten —, faljen mit Sntfetjen auf biefe (Sinquan

tierung. SHeine Sftutter meinte fjergerbarmenb, mein

JtBater mar grimmig. Sfteine Sftutter fdjnürte, bie roidjtigften

©atfjen für einen Slufent^alt an frembem Drt aufammen-

raffenb: SBäfdje, £oilettengegenftänbe 2c, in einen S3ünbel,

unb oerlieft mit bem SSater bog gau£. Sie begaben fidj

in ba§ $ropf)fdje §auS in ber ©djmelflgaffe 9lr. 9
3*
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— bie %xan oc$ ©auSbefitjerg mar eine üfttc^te meines

S&aterS —, bag meljr gegen bie äßttte ber ßeopolbftabt an

einer gefi<f)erten ©teile tag. 2)ort fanben Sater unb OJlutter

Slufnafjme unb festen erft naef) ber Sinnafjme ber ßeopolb*

ftabt burdj baS -SJtilitär in ifjre SBoljnung aurüd

3cfj oerliefe ebenfalls bie 2öot)nung, Begab midfj in

unfer Spttal, in ba§ fcfjon eine, roenn auef) geringe 3aljl

von SBerrounbeten gefommen roar; bie dlacfyt fjinburdfj

machte tdj meinen är^tlic^en 2)ienft.

S)er 27. Dftober (Freitag) mar unerwarteter SBetfe

ein 3hu>tag für bie kämpfe. 2)ie SSertetbiger benüfeten

bie 3C^ 3ur SSerooUfommnung ifjrer SerteibigungSmttteL

(§& fcfn'en eine anbere, eine beffere, energifdjere $anb bie

ßeitung übernommen 3U fjaben. S)ie 23arrifaben mürben

erl)öl)t unb befeftigt, unb roo folcfje notroenbig fcf)ienen,

neue errichtet. S)a§ Sftilitär rourbe oermutlidj an bem
Sage bort, roo bemnäcf)ft ber Singriff ftattfinben foKte,

fonaentriert unb in größeren SJlaffen an bie ©teilen ge=

bracfjt, roo bie SBerteibigungSmittel ftärfere, fernerer 3U

be^roingenbe roaren, unb roo man einen fjartnäcfigeren

SBiberftanb $u befürdjten Ijatte.

3>n einer freien ©tunbe machte id£) roieber einen

9hmbgang unb beficfjtigte bie SBirfungen unb gedrungen
beS Kampfes am 26. S)ie ©ternbarrifabe mar teilroeife

Berftört, unb id(j roar gar ni<f)t einoerftanben, bajj man
iljre Sfteftc gelaffen, bafc man fie nidfjt ooKfommen ab*

getragen fjatte, ba fie ja überhaupt nicfjt meljr oerteibigt

roerben foKte. 3fjre überbleibfel fonnten nur ben Sin*

greifern nüfctidj roerben. — 2)a3 gfeuer in ben ©äufem
am Spraterftero unb in ber granaaüee roar nodfj nidfjt

getöfdfjt, nodf) äüngelte bie glamme auf, unb föaucijroolfen

ftiegen jum Gimmel empor. Sin atten fjenftern in ber

^ägeraeile fafj man ßegionäre, 3^ationatgarbiften unb
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SJtobilgarbiften. IBoraugfidjtlidj mürben bie Angreifer feine

leidste Arbeit Ijaben, einzubringen, fief) feft^ufefeen unb bie

grofce SJlaffe ber SBerteibiger aum Aufgeben ber Skrteibigung

flu bringen.

*

®er 28. Dftober (SamStag) braute einen f)err*

liefen ©erbftmorgen; ^uerft sftebef, bann blenbenber Sonnen«

fdfjein. 2)ie Säger^eile Ijatte Xotfette gemacht roie $u einer

geftfeier. S)ie grofte Sterngaff enbarrtfabe mar oon

S3eroaffneten biajt befefct. £te Kanoniere ftanben mit ben

brennenben ßunten bei if)ren Kanonen, fünf an ber Qafjl,

3mölfpfünber, nadj einer anberen Eingabe 2ld)t3efmpfünber.

SIHe genfter ber Käufer, fo roeit man aufroärtS unb ab«

märtS in ber Strafte feJjen fonnte, roaren mit SBeroaff*

neten befefct. $ln einem ©aSfanbelaber, nalje hinter ber

SBarrifabe, maren 3m ei gähnen aufgepflanat, eine beutfrfje

unb eine ungarifdje, — fcfjroara, rot unb golb bie eine,

grün, rot unb roeift bie anbere.

So oiele 33eroaffnete oerfammelt maren, f)errfd)te

eine feierliche Stille. SlKeg darrte be§ Angriffes. Um bie

Stimmung nodj ernfter, ergreifenber gu machen, erfüllte

prö^Iid^ ein ßfjorgefang, unb gan$ fpontan, ofjne SBor*

bereitung, ofme Stufforberung, ofjne Sßrobe, ofjne Dirigenten

mürben oon gellen Sftännerftimmen bcutfdje (Efjöre ge*

fungen, bei benen alle unb jeber, roer nur einen Xon in

ber $e§Ie Ijatte, einftimmte unb mitfang, gür manchen

ber Sänger bog £obe§Iiebl

3n einer Sßaufe nadj bem (Sefang, in ber Qtit aroifdjen

10 unb 1 1 Uljr oormittagS, erbröfmte ber erfte Kanonen«

fetju^ 00m Sßrater fjer. S)er $ampf nafjm feinen Anfang.

Salb mürbe oon ber Barrifabe geantroortet. Sftocfj folgten

fief) bie Scf)üffe feiten, fpäter häufiger, unb in ber ge*

fd)Ioffenen Strafte machte ber Donner ber ©efcfjüfce einen
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ohrenaerreifcenben ßärm. Sftacfj einiger 3c*t fyövtz man
auch fchon ©eroefjrfeuer oon bem unteren Xeil her 3ägers

^eile, auerft feltene ©djüffe, fpäter in ununterbrochener

Sorge.

2Rancf)er oon ben SJerteibigero, oon ben 3Jtobitgar*

btften, tat in feltfamer SBeife feine StampfeSpflidjt. <So

beobachtete ic^ emcn Sftobilgarbiften, ber fief) in ber erften

3eit be3 ÄampfeS unter bem $au§tor be3 (Sngel*§aufe§ —
ber 3ohanne§fir<he gegenfiberliegenb — fynttx ber SBarri*

fabe aufhielt, au§ bem &aufe inS greie ^erau§trat, fein

©eroefjr an bie Schulter legte unb bei gehobenem ßauf

einen Schüfe abgab, bann ins §au§ fitf) aurüefflog, roo

er fein ©eroet)r raieber lub, abermals fytatötxat, unb in

berfelben SBeife, roie früher, einen Scfmfj machte. 3U oem

ßärm be§ Kampfes trug er roofjl bei, ob aber bei biefem

finnlofen, ja fogar für bie Äameraben an ben gfenftern

gefährlichen jßorgang, eine Stugel einen Singreifer ge*

troffen hat, ift problematifdj. 3<h ^uch nicht, roie

lange er biefe Slrt beS Kampfes fortgefefct h<*t.

2)aS 6chie&en rourbe immer allgemeiner, immer

häufiger. Qetjt rourbe auch cm SSerrounbeter nach bem

anberen gebracht, fo bafe fich unfere SpitalSräume rafdj

füllten. 3ch fonnte mich auch nur mc§r feiten au§ bem

Spital entfernen, unb höcfjftenS, roenn ich oon S5Ioct)

roegen be§ Transportes eines befonberS fcfjroer SBerroun*

beten auf ben Jrampfplafe gefenbet rourbe, fonnte ich

fehen, roaS brausen oorging.

S5ei einem biefer ©änge fah ich emcn ocr $oupt*

Ieiter beS SBerteibtgungSfampfeS, ben polnifchen (Seneral

33 em, ber in ber ^äfje ber Sterngaffenbarrifabe, am Sin*

fange ber Sftoten Sterngaffe auf einem Stuhl fich nieber*

gelaffen hotte, diappoxtt empfing unb feine 2)iSpoftttonen

traf. ÜDtan hotte ihm einen Stfc gebracht, ba er infolge
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einer SBerrounbung roäfyrenb ber polmfdjen Sfteoolutton

fdjledfjt 311 gufe mar; audfj Bebiente er ficf) beim ©efjen

eines ©tocfeS. (5r erf)o& ftd) ober, als idj mtcf) in feiner

Sftäfje Befanb, öftere HRale, trat hinter ber Sarrifabe in

bie Sägeraeile IjtnauS, roo man uor ben Mügeln ntcfjt

gang fidler mar, Blicfte eine geraume 3eit burcf) bie ©d)iefc

fcfjarte Bei ber erften Kanone, trat bann ru^ig ^urücf

unb BegaB ficf) roieber gu feinem ©ifc. 2öa£ er üBer bie

(Sljancen be£ Kampfes backte, fonnte man oon feinem

fteinernen (8eft<f)te nicfjt aBIefen; ber SluSbrucf mar ber

ber größten Raffung unb ©leicfjgülttgfett, als ob tfjn bie

gange 6acf)e nicfjtS anginge.

Site idj ein nädjfteS 3JlaI roegen (Sinfjolung eines SBer*

rounbeten auf bie ©trafce mufcte, Blicfte icf) mit größter

Spannung in baS ©etöfe unb ba£ ®eroüf)l be£ Kampfes an

ber SSarrifabe, als bie an bem ©aSfanbelaBer aufgepflanzten

g-afjnen 3U flattern anfingen, ficf) neigten unb Beibe 3U

SBoben ftür^ten, ba ber SlanbelaBer, burcf) eine ftugel oon

aufeen f)er getroffen, aBgeBrodjen mar. Xrofc be§

bröfjneS ber ©efdfjü&e unb ®eroe§rfcf)üffe f)örte man tn

bem SlugenBlicfe ein lautes, mehrmals roieberfjolteS §urralj*

gefcfjrei ber Singreifer, meiere ben Vorgang mit IBefrie*

bigung BeoBadfjtet ober gar enoartet f)aBen mußten. S)ie

beutfdje gafme mürbe fpäter an bem Stumpfe beS $an*

betaberS mieber aufgerichtet unb Befeftigt.

SttS gegen bie aroeite SRadjmittagSftunbe mar ein

9lacf)laffen ber SBertetbigung ntcfjt 3U Bemerfen. 3a eS

fam auS ber inneren ©tabt unb auS anberen Segirfen

(Sorftäbten) noef) immer 3U3U0 otm Kämpfern, meldte

ficf) an bem Qreixergcfec^tc Beteiligten. 9Gur maren oiele

©ingugefommene, menn fie aud) ßegionäre ober National*

garbiften maren, ifjrer ©tdfjerfjeit roegen Bei einem üBlen

SluSgange beS Kampfes, in .Sioilfleibern, mit bem ©eroeljr,
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unb ben SRumtionSoorrat in ben 3tocftafcf)en, erfcfjienen.

S)ag ©eroef)r fonntc man im gegebenen gfalle überall

roeglegen unb bie Patronen auf bie Strafte ftreuen. So
befanb icf) mtcfj in einem 8lugenbli(fe ber JjBernmnbeten*

ehü)oIung in ber Söeintraubengaffe meinen Kollegen in

ber SRebiain unb ßameraben in ber ßegion SJcoller unb
0. Sßortenfcfjlag gegenüber, meldte ficf) in bie SadC*

gaffe, burcfj eine ®artenplante abgefdfjloffen, am ^Beginne

ber Sftoten Sterngaffe gegenüber ber Sßeintraubengaffe be*

gaben, von 100 man baS SJtilitär, baS fcfjon bie ©äffen

unb ©aufer an ber Umranbung ber ßeopolbftabt, bie

tftooaragaffe befefct §atte, befdfjie&en tonnte. 2)urdj eine

ßücfe, roelcfje eben burcfj biefe Sacfgaffe, bie Sterogaffe

unb einen Xzxl ber SBetntraubengaffe gebilbet rourbe,

famen feljr oiele Äugeln in bie ©äffe fjerein, roo ficf) ber

Spitaleingang befanb (jefct jftepomufgaffe), meiere in ber

£öfje beS ^meiten unb britten StocfroerfeS be3 §aufe3

gerabe gegenüber bem Spitaleingange anferlügen, in ben

33erourf ein ßoefj gruben, ficf) an ben giegelfteinen ba*

fjinter abplatteten unb noefj gan^ f)eifc oor unfere güfce

bei bem Spitaleingange nteberftelen.

Sin biefer Stelle fjielt fiefj lange ein feljr junger

SRobilgarbift auf, ber c§ oor^og in biefer fidleren ©äffe

auf* unb abflufparieren, al§ fiel) an bem Kampfe gu be*

teiltgen. ($r benüfete ben SBorroanb, bafc er oon bem DffU

frier feiner Abteilung beorbert fei, ben Sftrcfjturm au be*

fteigen unb SluSlug 3U fjalten, ob bie Ungarn, bie ja ben

SBiener Sfteoolutionären gu $ilfe fommen foHten, inbem

fie bem Sftilitär in ben Sftüdfen fielen, fcfjon fämen unb
toie roeü ober roie na§e fie etma feien. S)a aber bie 23e*

fteigung be8 £urme8 ftrenge oerboten mar, rourbe iljm,

obroofjl er fidf) unauffjörlicf) mit bem SluSrufe: »Sie

Ungarn fommenl SMe Ungarn fommenU micfjtig
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machte, bcr (Sinlafc in bag Sßfarrljaug unb bie $ircf)e

nicht geftattet. 2)er £urm burfte nuf)t beftiegen merben,

um mcf)t bag ^cronrücEenbc SJhlttär 311 oeranlaffen, roenn

oben SSeroaffnete ficfjtbar mürben, ben £urm gutn §tn=

griffgpunfte gu mahlen, mag möglidjermeife eine 23ranb*

fataftropfje im Xurm oeranlaffen fonntc. S)a§ fircfjlicfje

Baumerf follte gefront unb alg oollfommen neutral be*

trachtet merben.

Um bie oierte 6tunbe, roo bie ^ifce beg Stampfen

fcfjon bie £öhe erreicht hotte, (Schuft auf ©cfjufj bonnerte

unb fragte, bie Käufer bebten, bie genfter flirrten, alle

©egenftänbe in einer unaufhörlichen gitternben SBeroegung

maren; jeber Änall einem einen 6tofc im $opfe unb im

©ergen gab ; man hoffte unb fidj einbilbete, bajj bag legte

Atollen bag mäcf)tigfte mar, unb ber näcfjfte föanonenfchufj

ein noch hageres föoHen unb ©rollen mit fich brachte,

unb man meinte, man fönne biefen r)öEifct)en ßärm nicht

noef) länger fort aughalten: fonnte man eg boch nicht bahin

bringen, obwohl mir ade §änbe 00E gu tun hotten, bie

gange Slufmerffamfeit auf bie Vorgänge in unferen Räumen,

auf bie 33efchäftigung mit ben SBerrounbeten gu fönten*

trieren. 2öir horchten unabläffig, mit einem Ohr roenig*

fteng, auf, mag ba brausen oorging; eg betraf ja bag auch

ung. 3e fyityx oer Stampf, um fo mehr Skrmunbete

ftrömten gu. 3e heftiger ber ©türm unb ber Sufommen*

ftofj, um fo fctjneller nahte bag (Snbe, bag mir boch

eigentlich ermarteten unb hcrocwBUnfchten. 2Ba§ aber

bann? 2Bag mit ung? 3er) hatte noch bagu mein goHner*

$aug, mein ©eim, meine ©elterliche SBofjnung im Stopfe,

roo im Slugenblicfe oietteictjt auch Stampfgetümmel mar

unb Blut flofc. 3ch fürchtete, bag $aug mürbe in glammen

aufgehen, mir mürben um unfere gange ©abe fommen.

äftir mar ben gangen Sag, als follte ich meine Rechnung
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mit bem $immel machen, unb babct muffte man rufjtg

fcheinen, eine Sröftermiene annehmen, ba man felbft beg

Xrofteg recht fe^r bebürftig mar. ßangfam oerrannen bte

€>tunben, ber £ag fct)icn enblog. 3e ärger bag Kanonieren

rourbe, um fo fernerer unb beängftigenber legte eg fidj

auf bie 33ruft. ^ulefet mürbe man apatfn'fch, trieb mecf)a=

nifdj feine SBermunbetenpflege unb tröftete fidj mit bem,

mag ja immer gilt: »Shicfj bag nimmt ein (£nbel«

S)a mir für bie unaufhörlich unb in großer 3aW
juftrömenben SBerrounbeten faum mehr Sftaum in unferem

©pitale Ratten, erhielt ich um biefe Qtit — um 4 Uhr
etroa — oon S)r. %lod) ben Auftrag, mich in bie Sßehv

traubengaffe, in bag unferem ©pital gegenüberliegenbe

©aus gu begeben — jefct gotel >^ur SBeintrauBe« —, roo

fief) im erften ©toefroerfe eine ober -uoei leere SBofjnungen

befanben, um biefe 2Bof)nungen gur Aufnahme oon SSer*

rounbeten fyv$nx\<f)ttn. @g foflte in unferem ©pital um
jeben Sßreig einiger SBelegraum erfpart merben für fefjr

ferner SBermunbete, ba eg inhuman unb graufam ge*

mefen märe, folgen, menn fie fdjon in ben ©elaffen beg

©pitaleg roaren, bie Aufnahme gu oerroeigem unb fie

mieber roegtrangportieren $u laffen; auef) muffte Sftaum

freigelaffen merben für oerrounbete Offiziere, oielletcfjt gar

oom SRilitär, ba eg fieser au ermarten ftanb, bafc, je

meiter ba§ STcilitär oorrüefte, roorüber ja fein ßmeifet

mar, bafc eg oorrüefe, aulefct audfj SJlilitärg gebraut merben

mürben. 3c§ erfüllte, menn auch mit 3a9e^/ ben erhaltenen

Auftrag. 3j<f) mufcte hierbei burch atoei ©äffen, in benen

unaufhörlich unb ftetg bicf)ter oon ben Angreifern forn*

menbe kugeln eben burch bie @acfgaffe in ber Sterngaffe,

bie ich früher ermähnte, bie SBänbe ber Käufer unb au*

oörberft beg £aufeg, in bag ich 8cfenoe* i*mrbe, trafen

unb noch gang h«6 auf bag Sßflafter herabfielen, roohin
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aber and) Hügeln in ben unteren Xeil ber ©äffe ben

Söeg finben fonnten. (§& mar immerhin bie 2ßöglicf)feit

gegeben, bei biefem (Sange oon einer Äuge! getroffen au

werben. 3n ben leeren 3Bof)nungen, bie tdj betrat, n>ar

rooljl oiel Sßlafc für SBermunbete, aber aur Slufnaljme mar
beinahe gar nidfjtS vorbereitet. Einige Stetten, nebft Stühlen,

©trofj ufro. fanb irf) voofyl oor, roeldfje aber faum für ein

paar £)uftenb ein ßager geboten Ijätten. S)er größere £eil

ber etngebradjten SBerrounbeten f)ätte müffen auf ©trof)

gebettet roerben. 3d) machte ben gefäfjrftdjen 3Beg in

unfer ©pital aurüdf unb rapportierte S)r. 231 od) über

baS, mag tdj oorgefunben.

Utadj 4 Ufjr fjatte ba§ Slanonenfeuer nadfjgelaffen.

S)ie Singreifer ftellten bie $anonabe gana ein, um nicf)t

ifjre eigenen ßeute, bie fdjon in bie Qägergeile eingebrungen

roaren, einige Käufer fcfjon erobert Ratten, oon einem

©aus ins anbere nad) ©urc^brea^ung ber 2Rauem oor«

gebrungen maren, au befdjiefjen. SSon ber Sarrifabe au§

rourbe nur aeitmetfe eine Slrt SBreitfeite au§ atten fünf

Kanonen in einem &empo abgegeben, menn fidj bie

Gruppen maffierten, au meit oorbrangen unb fidj an«

fdn'cften, bie SSarrifabe ftürmenb anaugretfen. SDlefjrere Wlale

mürbe ba§ SRilitär auf biefe SBeife burd) eine foldfje

Breitfeite mit Slartätfdjenlabung bafjin gebraut, mieber

3urü(fauge^en unb ben Slnfturm au unterlaffen. 3e meiter

ba3 Militär oorbrang, um fo bebenflirfjer mürbe bie

ßage ber SBerteibiger, bie au3 ben §äufem bie (Sinbring*

linge befa^offen, namentlich bie ßage beqenigen, meiere

bie ©aufer ber rechten ©eite befefct Ratten. (Sin Slugroeg

naef) rücfroärtS §in, menn fie für ifjre eigene ©icfjerljeit

forgen moüten, um ntdjt gefangen ober oon ben an*

ftürmenben ©olbaten niebergemad)t au merben, mar ntdjt

gegeben. (Sine namhafte ßafjl ^er Käufer auf ber redjten
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©trafcenfeite fjatte grofce ©öfe ober ©arten Ijinter bem
©aufe; audj Ratten mehrere biefer ©äufer ®urcf)gange

—

fte tr»aren eben 2)urcf)fjäufer— tüdetje in ©äffen führten,

bie mit ber 3ägeraeile parallel liefen, ftum Unglüd waren
aber bie Singreifer in biefen Hinteren ©äffen, weldje aucr}

nt<f)t fo reicfjlicf) oerteibigt würben, wie bie Sägergeile,

fdjon weiter t>orgerü(ft als in biefer. (S§ blieb alfo ben

jßerteibtgem bei iljrer giudfjt nur ein SBeg offen, fte

mußten bie ©trafee, bie fefjr breit war, traoerfieren, roa»

fefjr gefäfjrltcf) war, unb wo auef) fein* oiele oon üjnen

oerwunbet ober gu £obe getroffen würben. 2)a§ Kanonieren

oon ber Sterrifabe mufcte aus bemfelben ©runbe auf*

f)ören, um bie fliefjenben eigenen ßeute nicfjt $u treffen,

©arten bie glie^enben bie Strafe gUtcfltcr) überfetjritten,

fo war auf ber mefjr fixeren linfen ©eite für tljr ©eil

beffer geforgt. $or bem 3oHners§aufe mar ein gurürf*

ftefjenber pfofc, ber oon unten in ber Sägergeile, wie idj

fdjon einmal erwähnte, nicfjt oon ben Kugeln beftrierjen

werben fonnte. S)ann r)atte bie grofee (Sterngaff en*

barrifabe an ber linfen ©eite einen ©crjlifc, einen fdjiefen

S)urd)gang an ber Grefe beg QoUmvsSQatftö, buret) ben

man Ijinter bie SBarrifabe ober in bie 9toten ©terngaffe

gelangen fonnte, wo man oor ben Kugeln ficfjer war.

ferner war im 3oflners©aufe bie Sftauer, welche ba§

©aus oon bem *Racf)barf)aufe in ber Sftoten ©terngaffe

trennte, bureprodjen, unb war man in ba§ %ov be§

3ottners©aufei8 eingetreten, fo fonnte man ungefäljrbet

buref) biefe S3rcfct)e in bie Sftoten ©terogaffe gelangen.

S)ie 3Jlobilen oon ber recfjten ©traftenfette unb auef}

bie Serteibiger ber ©temgaffenbarrifabe machten balb

naef) 4 ttfjr ferjrt, flogen fief) jurüdf, waren auf U)re Rettung

bebaut, wanbten fidt) gur glud)t gegen bie tieferen Seile

ber 2eopolbftabt, gegen ben Sftittelpunft berfelben, wo
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fein $ampf ftattfanb, unb oon bort über ben 2)onau*

fanal in bie innere ©tabt. 2lnfang§ oerfchroanben nur

einaelne, nach unb nach rourbe aber ber Sftücf^ug attge*

meiner, brtngenber, unaufhaltbar.

Sei btefem Sftücfauge famen oiel SBerrounbungen oor,

unaufhörlich mürben in8 ©pital meift ferner SBermunbete

gebracht.

Sßon 5 Uhr an, bie 2)unfelfjeü brach fcf)on fjerein,

^örte bie SBerteibigung beinahe gana auf, unb nur einaelne

©emefjrfchüffe famen oon einem fleinen Sfteft befonberS er*

bitterter Kämpfer. 2)er Singriff ber cor* unb einbringenben

Gruppen rourbe aber tmmer heftiger. (Bin ganaeS Bataillon

ftanb aulefet, als eS ftürmenb bie öarrifabe erreicht hatte,

im Anfange hinter ber löarrifabe unb bann auf ber S3ar*

rifabe unb unterhielt oon bort burch eine ganae ©tunbe

ber ßänge ber ©trafce nach unb auf bie fjenfter hinter

ber SBarrifabe ein fogenannteS S3ataiHefeuer: ©djuj3 auf

©djufe fradjte, einaelne ©chüffe, oiele unmittelbar na<f)*

einanber, unb bann mieber ganae ©aloen, bie ©eroehre

fnatterten ohne eine QmifätnpavLfa unb nach jebem

©cfjuffe rollte baS (Scfjo in ber gefcfjloffenen ©äffe. (§:§

mar bie gräfclicfjfte bt8 fl^naen Kampfes. Seben

©cfuife fühlte man mie einen hef^9c^ Sßeitfdjenhieb um
©chläfen unb £)§xm; oiel ärger als mie noch bk Kanonen

aroifchen ben ©emehrfcfjüffen bonnerten. 3U ocm «nfag*

baren, furchtbaren ©etöfe in unferem ©pitale, ba3 fid)

fo anhörte, al§ ob jeber ©djufc unmittelbar in bie Stimme,

mo mir un£ bemegten, abgefefjoffen mürbe — bie ©olbaten

ftanben ja erhöht auf ber S3arrifabe, nur einige ©chritte

oon unferen genftern — fam noch ba§ ©ebränge in

unferen Zimmern, baS Sammern, titym unb ©töhnen

ber Serrounbeten, beren oeraerrte «Büge ihre £obe8angft

miberfpiegelten, unfere aitternbe ©orge bei ©mpfang unb
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ßagerung berfelben. äßenn man je oon §öße auf ber

(Srbe fpri<f)t, fo mar bie lefcte ©tunbe biefeS unfeltgen

Kampfes bic §öHe auf ber (Sxbe!

Um 6 Uhr — ertönte plöfclicf) ein £rommelaetd)en,
ein langer £rommelroirbel oon otelen trommeln!

S5a§ ©chiefjen f)örte mit einem ©daläge auf. SotenftiHe

trat ein, bie nach bem unerhörten oorauSgegangenen ßärm
um fo auffaHenber unb ftiHer fdtjtcn.

©päter fydxtt man nur mehr einaelne ©dfjüffe über

bie SBarrifabe fjinauf. 2Bef)e benen, meldten fie galten 1

®te ©terngaffenbarrifabe mar erobert, bie

Sägergeile, bie ßeopolbftabt mar eingenommen!
äöieber mar ein Slft be3 Dftober^rauerfpteleS
3U @nbe!

Unfere Arbeit im ©pital ^atte ben ©öfjepunft er*

reicht. Unmittelbar nach bem Sluffjören be3 Kampfes mürbe

eine grofee gafjl SSerrounbeter eingebracht. S3i§ auf bie

©trafje ftanben bie ßeute, meldte Serrounbete trugen, bie

©tiege mar oollgepfropft mit 2lufnafjme ©etfehenben, ba£

man faum burdjbringen fonnte. 3n ben ©pital^immern

brängte fich alles, unb roo noch em Puchen mar, rourbe

ein äcf)3enber, ftöfjnenber unb blutiger äftenfeh, oiele auf

©trofj, ba§ auf bem Stoben ausgebreitet mar, hingelegt.

Sluch ein paar oerrounbete- ©olbaten mürben gebracht,

aufgenommen unb untergebracht.

2Bie erbittert ba£ Militär mar, roie aufgehest, ja in

mahren 3anati§mu§ getauft, beroteS mir ein %aU, beffen

Slugen^euge ich m biefem Momente rourbe. @in (Semeiner

oon ben Sägern fam in Begleitung eines Offiziers tn£

©pital, um fich eine unbebeutenbe ©autrounbe, bie er an
ber Oberlippe hatte, bie etroaS ftärfer blutete, unb bie er

fich vielleicht felbft bei unoorfichtiger ©ebarung mit bem
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©etoefjr ober Stojonett, ober auf irgenb eine anbere Slrt

beigebracht hatte, $u oerbinben. 2Bir legten üjm mit eng*

Iif<f)em Sßflafter einen bie SBunbe gut oerfchtiefcenben SSer*

banb an, unb er oerliefc gang aufrieben nrieber in 93e*

gleitung be§ 3ägeroffigier§ bog Spital. 2113 er fid£) auf

ber ©ttege ben 3Beg buref) ba§ ©ebränge bahnte, ber

Dffigier hinter ihm, braute man gerabe einen ©rager

ßegionär über bie ©tiege nach oben, ber einen ©cfjufj

buref) bie SBruft fjatte. ©eine Uniform unb feine Unter*

f(eiber roaren auf ber 33ruft geöffnet, unb man fah eine

weite Öffnung bort, too bie Äuget eingebrungen mar, aus

ber bei jebem Sttemguge S3Iut unb grofcblafiger, blutiger

6cf)aum heraustrat, ein 3etä)en, bafc bie ßunge burd)*

fdjoffen mar. 3)er Senounbete, ein ibeal fchöner, fe^r

junger äftann mit blonbem, toctigem §aar unb blauen

Slugen, mar totenbleich, burefj ben 33tutoerluft äufcerft

öefchtoädjt, feine ©tiebmafjen fangen betoegungStoS fyxab,

nrie an einem toten Körper. Siner feiner Segleiter trug,

nebengehenb, feinen Äalabrefer. §118 ber über bie ©tiege

fia) brängenbe, foeben im ©pital oerbunbene 3öger biefeg

Sernmnbeten anfi<fjtig mürbe, ri§ er fein ©etnehr oon

ber ©chulter, fpannte ben ©afjn, braute ba§ ©etoehr

fdjon na^e^u in 2tnfcf)lag, um bem SJermunbeten ben

(Saraus gu machen, ihm noch eine gtoeite Äuget in bie

SJruft gu jagen. SRoct) im richtigen SKoment fafcte ber

hinter ihm fommenbe Dffigier ihn am Slrm unb anbere

in ber *Rähe befmbttetje 9Jtänner paeften feine gtinte unb

machten fo ben ©ct)uf} unmöglich- SBiberroiHig tieft er

baS mit fidt) gefchehen unb entfernte ftdt) mit bem Dffigier.

Um biefe Qtit tarn in ba§ ©pital bie Nachricht, bajj

bie ©enerate Hamming unb fjfranf mit einer (S&forte

in bie Äirdje eingetreten feien, um ftdtj gu überzeugen, ob

nicht bafetbft melche oon ben Steootutionären eingebrungen
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unb oerftecft feien; auch um ihre 8Inbacf)t cor bem §od)s

altare $u oerrtchten für bie gftteffiche, erfolgreiche (Sin*

nähme ber großen S3arri!abe unb ber ßeopolbftabt. 33eoor

bie ©enerale bie Kirche oerltefjen, foH ©enerol Hamming,

fo h^ß e§, einigen ©olbaten ber G&forte ben Auftrag

gegeben fydbm, boS Dbeon in S3ronb gu fteefen. 811$

©rünbe für biefen 33efehl mürben angegeben unb oer*

breitet, baß von bem Dbeon ein lebhafter $ampf gegen

baS SDUlitär, eine gö^e SSerteibigung gegen bie anrüefenben

Gruppen ftattgefunben hätte. SDie gmanäroadje, meldte in

bem Dbeon einquartiert mar, foH fief) babei beteiligt

haben. (Sin fernerer ©runb, ber baS Stabliffement bem

Untergange meiste, mar, bajj in bemfelben in früheren

Sagen Skrfammlungen reootutionärer Statur ftattgefunben,

unb baß hierbei burdfj Sftebner, mie Saufenau, güfter,

©d)ütte, SHotanb 2c, ber ©ame auSgeftreut mürbe, ber

bann in ber Dftobersföeoolutton aufging unb in bie

©alme fdjoß.

S3alb nach bem befehle, ber nur gu genau ausgeführt

mürbe, geigte fich geuerfcf)ein am Gimmel, oerbreitete fidj

SagegheHe, baß man in ben Räumen be£ ©pitaleS, ob*

roohl bie ginfterniS fchon lange h*reingebrocf)en, einer

fünftlichen ^Beleuchtung gar nicht beburfte. (S$ fam auch

gleichzeitig bie Nachricht, baß bog Dbeon brenne.

$ltte ärztlichen Sßerfonen beS ©pitaleS, unb auch *<h/

maren barüber im 3nnerften empört, unb man fonnte

nicht genug SBorte pnben, um biefen SanbaliSmuS gu

oerurteiten. JSTCoch bagu fcf)loß ber Branb biefeS großen,

alle umtiegenben Dbjefte überragenben ©ebäubeS, ba$

größtenteils, obmoljl eS ein impofanter aber leichter 33au,

mie alle biefe auf $eit gebauten SBergnügungSorte mar,

au§ brennbaren ©toffen: ©olg, ßeinroanb ufm. beftanb, eine

große ©efafjr für bie umliegenben ©ebaube, ja für bie
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gan^e ßeopolbftabt in fidj; auch ba£ Spital fonnte, ba

e£ fo nahe oom Dbeon lag, oom S3ranbe ergriffen roerben.

SBie e§ un§, rote es ben aahlreicfjen SSerrounbeten bann

ergeben roürbe, roar ein furchtbarer ©ebanfe. Slucf) bie

Sftöglidjfeit, bafj bie $rtrd)e ergriffen roürbe, roar nicht

au8gef(f>loffen. S3ei biefem Attentate auf baS Dbeon ift

bog Strgfte noch ju fagen: e8 fallen im 3nnern beSfelben

ÜÖerrounbete untergebracht geroefen fein, bie unflroeifelhaft

bafelbft auf bie fürchterticfjfte 8lrt flugrunbe gingen.

3n einem Slugenblicfe, roo bie Sefdjäftigung mit ben

SBerrounbeten ein Aufatmen unb SluSruhen geftattete, be*

ftieg ich ooS unterfte £urmgela{$, um mir bie geuerS*

brunft genauer gu betrachten. 2)urcf) bie $lu8befmung be3

(Bebäube3, burch bie $öhe be£felben, rooburch c^ gQn3e

Umgebung roeit überragte, auch baburdj, bafe ba8 gange

Snnere nur einen föaum bilbete, ber oom ©runbe big

jum 2)a<hfirfte reichte, ber unten, unb an ben Seiten*

roänben unb am Sßlafonb aus lauter brennbarem 3Jtaterial

beftanb, roar e§ ber grofeartigfte SBranb, ben ich m meinem

gangen ßeben gefehen ^abe. 2luS einer genfterreilje un*

mittelbar unter bem 2)acf)e, ferjoffen flammen in riefige

©öfje empor. 2)aS föupferbadj roar lange 3e^/ 1)0X1

bem oberen £eil ber ÜRauer, auf bem es ruhte auf* unb

abgehoben, burch bie ©eroalt ber flammen im inneren

in ber Schroebe gehalten, roar rotglühenb unb in roogenber

SBeroegung nach ben Seiten unb nach auf* unb abroärtS.

S)er in aßen färben fpielenbe Stauch ober ben flammen
rourbe in eine enorme ^öfje hinaufgetrieben, roallte, freiste,

aifdjte. G?3 roar ein gro&eS ©lücf, baf} bie 91a<f)t oom
28. gum 29. Dftober roie eine herrliche, milbe Sommer*

nacht mar, fid) fein ßüftcfjen beroegte, roeSroegen bie

flammen fenfrecht emporftiegen, rooburch ox* ©efahr ber

Ausbreitung beS 33ranbe8 oerhinbert roar. 3Bie roäre eS
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gemefen, roenn bei roinbiger ober gar ftürmifdjer ßuft

bic flammen unb brennenbe, in bie §öfje gefdfjleuberte

(Segenftänbe, bic, wie auS einer Äanone geftroffen, auf*

märt§ genrirbelt mürben, in einer ungünftigen SRidfjtung,

mo oiele ©äufer ftanben, bamalS au<f| no<f) folcfje mit

6tf)inbelbäcf)em barunter, getrieben morben wären? ®o
fiel alles in bie §öf)e ©efcfjleuberte mieber in ben Krater

mrücf, au§ bem e8 fam. — (Sin tmpofanter ^lugenbltcf

fott e8 fpäter geroefen fein, roie mir ein Slugen^euge mit*

teilte, als lange nadj SJlittemad^t bie ^inaufbraufenben

giammen bag glüfjenbe 2)ad) nict)t mef)r in ber ©dfjmebe

galten fonnten, rooburef) e3 auf einmal unter fürdjter*

lidjem ©etöfe in ba§ innere be§ großen Raumes fjtnab*

ftürjte, mobei Millionen ^unfen in ben ßuftraum §mauf*

getragen mürben. 3n bem 3nnern ber gefdEjroär^tenSftuinen,

ber Slufcenniänbe, bie nodj lange fte^en geblieben maren,

big fie bemoliert unb roeggeräumt mürben, falj idj nodfj

nadfj Monaten ba§ geftfjroärate, einmal glüfjenbe, nun
erfaltete, mit Xaufenben oon SEmdCeln oerfeljene ©adj, mie

ein totes Ungeheuer, im 3nnern beg (SebäubeS am Stoben

liegen.

$113 icf| mtdfj hierauf roieber bem 2)ienfte meiner 2$er*

munbeten roibmete, u)re fd^mergenben oerlefcten ©lieber

anberg unb beffer lagerte; um ifjre ßeiben $u linbern

unb um tljre ftebernben ßippen 3U füllen, Urnen einen

frifdjen, labenben £runf reifte; bie falten Umfrf)läge auf

ifjren SBunben erneuerte, ifjnen ÜDhit aufpradE), fie tröftete,

tfjren 3uPano^ ^rc SBernmnbung als gar nidjt bebenflid)

unb bie balb geseilt fein mürbe, Ijinftettte, fie aufforberte

3U fcf)lafen, öffnete fid£) plö&lidj bie £ür beS QtmmerS,

in bem idj tätig mar, unb Ijereintrat ein riefiger

<£renabter, olme Eöaffenrorf, in keglige, nur mit £ofe,

getragen oom ©ofenträger, unb *Radjtleibd()en befleibet,
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aber bie ©renabiermüfce auf bem $opfe, unb in bcr ©anb
einen entblößten ©äbel, mit bem er lebhaft herumfuchtelte.

<gr mar allem Smfcfjeme nach betrunfen. >3BaS rofinfcfjen

©ie ^ier?c rief ich if)n an. SJcit böfe üermrieftem ©efidEjte

unb mit aroinfemben Slugen antwortete er, inbem er feine

23ltcfe herumgeben ließ: »3ch fucf)en ©tubenafi!«

fagte ihm: »§ier gibt eS feine ©tubenten, fonbern nur

arme SBerrounbete unb oielleicht auch ©terbenbe. Sllfo,

entfernen ©ie fi<f)l« S)a er noch weiter bie Sftunbe machte

unb bie einzelnen SSerrounbeten genau betrachtete, ftieg

mir bie ©alle unb ich fchrie ihm inS ©eficfjt: »$ier

haben ©ie nichts 3U fuchen! ©inauS! ©inauS!« $>a roenbete

er fid), fortroäfjrenb ben ©äbel fdfjroingenb, gegen mich/

unb freifdjte roütenb, ©<f)aum auf ben Sippen: »$)u

oielletdjt felber ©tubengfi!« 3>ä) retirierte, als auch

fefron S)r. Bloch, Sftagifter üftittl unb ein paar ÜDcanner,

bie freiwillig im ©pitale ©ilfSbtenfte leifteten, auf ba§

©eräufefj unb bie lauten Söorte herbeieilten. ©ie fteHten

fich sroifchen ben ©renabier unb mich nnb brängten ihn

mit fanfter ©eroalt jur Xüv hinaus unb über bie Stiege.

Dfjne roeiteren QroifchenfaU in fortroährenber Xätig*

feit bis 4 Uhr morgens, ftellte fich bz\ nur cm foIct)eS

©efüht ber Ermattung unb beS ©chlafbebürfntffeS ein,

baß ich nüdj in ein freies, im oberften ©toefroerfe beS

SßfarrljaufeS gelegenes ßimmer begab unb gleich in ben

Kleibern auf einer bafelbft auf bem gußboben befmblidjen

2Jcatrafce ohne Stopffiffen unb SSebecfung ein paar ©tunben

bis 3um £age fchlief.

SRacfj 22ftünbiger, unauSgefefcter, anftrengenber SBe*

fetjäftigung, ohne irgenb eine Nahrung in biefer $z\t ge*

nommen 3U höben, unb als ©etränf nur einige ©djlucf

oon mit SBaffer gemifaltern SBein, ber unS oon tvofyU

tätiger ©eite inS ©pital gefpenbet roorben, nach ben
4*
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furchtbaren ©emütSaufregungen, meldte btc gräflichen

(Srctgniffc biefeS böfeften SageS meinet gangen ßeben§

mit fieb gebracht Ratten, tat mir biefer Schlaf fc^r toof)l

unb erfrifcfjte meine jungen Gräfte. 2BaS leiftet nid)t ein

roenn auch ntctjt fehr fräftiger, aber gefunber 22jctfjriger

Körper?

2)aS erfte am äftorgen, nachbem ich mich in ben

Spitalräumen umgetan, mar ein lebhaftes Verlangen, bie

elterliche äBofjnung im 3ollners$aufe 3U befugen,

um 3U fefjen, mie eS bort fiefje. dlux in einer Sfticrjtuncj

mar icf} in Verlegenheit, bie eS aber ebenfalls bringenb

nötig machte, nach £aufe 3U fommen. 3nS Spital mar
ich m meiner ßegionSuniform gegangen, in meinemSBaffcn*
roef, als $opfbebecfung ben $alabrefer, ohneSöaffen natür*

lieh, nur ourch cm gclbeS SBanb am Slrm als ärgtlicrje

$ßerfönlicf)feit gefenngeichnet. 3ct) magte eS nun nidht, in

biefer Uniform — anbere Meiber hotte ich nicht bei mir—
mitten buref) bie Solbaten, bie, mie ich h0***/ um baS

Spital herum im freien gelagert roaren, 3U gehen. 3d£j

30g frifchmeg meinen HBaffenrocf auS unb lieft ihn im
Spital. &en &alabrefer legte ich k°3u u**b ging barhaupt

unb in ©embärmeln unbeachtet unb unaufgehalten buret)

bie Sterngaffe unb baS erfte ©auS biefer ©äffe, burd)

bie 33refd)e in ber ©artenmauer biefeS gaufeS in baS

goIlners^auS, in großer Spannung unb Aufregung in

bie elterliche Söohnung. S)ie SBohnungStüre mar nidht ge*

fperrt unb ich max überrafcht unb hocherfreut, bafc größere

gerftörungen in ber äöofmung nicht oorgefommen roaren.

(SS ift ben S)urchfuchenben berfelben, nämlich ben Solbaten,

nicht entgangen, bajj in ber SBohnung ein Stubent häufte,

unb an bem Unfähigen fühlten fie ihr aRütdjen. Sttein

Vater mar fein SJtufifer, obmohl ein großer äRufiffreunb

unb nur auf einer ©uitarre, in bamaliger £eit c|n 3ft0be*
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inftrument, flimperte er un§ manchmal ©tücflein oor,

unb er fjatte ba^u eine recf)t Ijübfcf)e, gute ©uttarre.

2)tefe ©uitarre fonnte bodj nur einem ©tubenten ge*

fjören! 3n Trümmer ae*fcf>mettert, mit gebrochenem ©als,

aerriffenen ©aiten, etngebrücftem Körper, log fic mitten

im 3immer am S5oben. @ine $lnaaljl Sßfeifenrofjre, bie

mein Steter benüfete, ber nodf) ein Sßfeifenraucf)er mar —
manches mo^tbuftenbe 2BeidE)ferrof)r mar barunter —
lagen — fie fonnten ja nur einem ©tubenten gehören —
gefnieft unb ae*brocfjen am Stoben. (Sin grofcer, maffioer,

gana pbfcfj gearbeiteter ©djublabfaften mit oergolbeten

©djlofcbefdalägen ftanb in bem Simmer, mo tef) ferlief.

(5r mar mein (Eigentum unb enthielt meine ©ctjä^e:

SBfidfjer, oiel 33üdf)er, ^lotenbänbe unb noef) oerfdjiebeneg.

S)er haften reiate bie 33efucf)er an. SBarum ift er fo

ferner? 9ftan fann ü)n gar nierjt oon ber ©teile rütfen.

S)a finb SBaffen unb anbere reootutionäre Teufeleien be8

©tubenten brinnen! 3uerft bearbeiteten fie ifm oon oorne

mit Ujren ©eroeljrfolben. £er haften f)ielt feft! (Snblicrj

breiten fie ifjn mit ©eroaft unb 3Jtüf)e um, bie Wintere

Söanb naef} oorne. 2)iefe leichtere, nur aus meinem ©olae

gebaute fjintere 3Banb rjielt ben Kolben nict)t ftanb. Qefct

fafjen fie, bajj 33üdf)er, iftoten unb ein fdjmarafamteneS

©tubentenmüfcdEjen mit fcfjmararotgorbenem Banb barinnen

maren. ©et)ört f)alt boef) einem ©tubenten I 2)a§ arme

ßereoiS lag %txfät auf bem gujjboben, mit einigen a*r*

riffenen SBüdfjern unb in Sßapierfefcen oermanheften JSftoten*

Ijeften. 2)iefer SBerluft mar gana 9U* 3U ertragen; idEj

ladete nur barüber. S)ie SRöbel ber guten ©tube maren

unberührt unb weiter mdfjtö in ber SBofmung aerftört

ober entroenbet. Troft aog in mein §era einl 9loä) mzf)t

märe id) getröftet geroefen, roenn idt) Sater unb SOfcutter

bafjeim getroffen f)ätte. 9tun, fie roerben rooljl fommenl
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Stfg id) midj in jioile Äleiber geftecft f)atte, rooEte

id) nod), beoor id) mtd) ins Spital gurücfbegab, einen

23lid burdjg genfter in bie Strafe tun, bem ©djauplafce

ber geftrigen blutigen kämpfe. 3Bie ftill, nrie totentraurtg

lag fie ba! S)ie ben oergangenen £ag oiel umftrittene

Sarrifabe mar nafjeflu unoerfef)rt, nur am oberen Sftanbe

roie auggefranft unb an ber SlngriffSroanb mit ßödjern

unb Vertiefungen oerfefjen. Vor unb hinter ber Sarrtfabe

bimafierte bag Sftilitär. d$ roaren Kroaten oon ben

ßeuten be§ ©eneralS 3Matfd)\tfd). 3« ifjren grauen

SDtänteln, roemge mit bem £fd)afo als ßopfbebedung, bie

meiften mit roten ßagermüfcen, ftanben fie, fafeen fie auf

©trofjfjaufen, lagen fie, £abaf raudjenb um ßagerfeuer,

bie reid)lid) ange^ünbet raaren. S)ie ©eroefjre, um jeben

Slugenblid roieber gefaxt roerben 3U fönnen, ftanben in

Sßnramiben. 3roiWen oen ßagerfeuern lag in ber SJlitte

be§ Sßlafceg, gerabe oor unferen genftern, gana unbeachtet,

ein gefallener ©ra^er Sftationalgarbift, ben fein

©djidfal roafyrfd)einlid) audj beim Xraoerfieren ber Strafte

am oerfloffenen üftadjmittag ereilt fjatte. Sftod) ben nädjften

£ag lag er an berfelben Stelle auf bem Jftütfen f)\n*

geftreeft, bie Slrme über ben ®opf geworfen, ba§ eine

Sein fjatte er geftreeft, ba§ anbere im ünie gebeugt. 2)ie

SBaffen fjatte man if)m abgenommen, aud) oon einer #opf=

bebeefung mar nidjtS ^u bemerfen. Unter biefem trüben,

für alles, roa§ ßrieg unb föeoolutton Reifet, abfüfjlenben

(Sinbrud oerliefj id) bie 2öof)mmg unb begab und) auf

bem SBege, ben idj gefommen, nadj meiner Umfteibung

mutig auSfdjreüenb, in§ Spital -wrüd.

S)r. 331 od) mar eben mit ben anberen §erren bei

ber großen Vifite, bie nod) lange bauerte, ba mir mein*

als fjunbert unb fünfzig Verrounbete im Spital Ratten.

@rft jefct fonnte man fid) mit ben ©inaeinen ettoaS genauer
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befduftigen, ben ©rab bcr SBerrounbung unb bcn Sßlan,

roa§ babci 31t tun, beftimmen. ßeiber waren eS meiftfdiniere

unb mehrfache SBerrounbungen an einem unb bemfelben

3nbioibuum.

Grinige, bie in ber Stacht oerftarben, roaren fd)on

toeggefchafft.

(Singeine aujjerorbentltdje gälle oon 23ex>

lefcungen unb SSerrounbungen blieben mir in meinem

©ebäcfjtniS getreulich fytftm, fo ein äßann, ber an einer

Kanone befdfjäftigt unb bem bie SftoHe augeteilt ge*

roefen mar, baS ©efd)ü& abaubrennen. fßti bem legten

ßöfen bcr Kanone, als er eben ben 5lrm geftreeft hatte

unb, in ber angemeffenen Entfernung oon ber Kanone

ftehenb, bie ßunte an baS .Qünblocf) legte, rif; fid), burrf)

ein oon aujjen fommenbeS ©efchoft ein Sßflafterftein oon

oberen Staube ber S3arrifabe loS, unb biefer ©tein tourbe

mit folcfjer ©eroalt auf ben geftreeften SSorberarm ge*

fcf)leubert, bafe bei unoerlefeten Kleibern beibe Unterarm*

fnochen in ber SJlitte gebrochen ; bie SSerlefeung

rourbe auch roie ein gewöhnlicher föocfjenbruch behanbelt.

(Sin anberer gaH geigte, roie oft unerwartet unb

fdjneß nac^ einer ©cfjufroerlejmng ber £ob eintritt, nach*

bem noch farge Qtit oorher alle 3ei<hen für ein fo fdjneHeS

(£nbe gefegt hatten. Slm groeiten £age beS ßampfeS (28.)

rourbe ein oerrounbeter SJlobilgarbift eingebracht, ein23äcfer*

gehilfe, ein gang junger, muSfulöfer SJcann. @r betrat in

Begleitung oon Äameraben gu guft ba£ 6pital. (Sr hotte

einen ©chufe burch ben Unterbauch,!gerabe ober ber Scham*

fuge, fdjarfranbig, roenig blutenb. S)ie $ugel roar in ben

Körper eingebrungen unb muffte irgenbroo im Seelen

oerroeilen, ba eine Slugfchufcöffnung nicht 3U bemerfen

roar. $ludj eine nähere Unterfucfmng enthüllte nichts über

ben Verbleib ber Shigel; ber SSerrounbete rourbe fogleid)
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3U Sette gebracht unb ifjm füfjle Umfdjläge auf bie SBunbe

gelegt. (5r flagte 6eim ßiegen über grofce ©djmeraen in

ber oerrounbeten ©egenb, liefe ftd) aud(j ntdjt aufhalten,

aufauftefjen unb im §emb, rote er roar, im 3^mer auf

unb ab 3U fpaaieren. Sc gab an, eS fei U)m, roenn er

auf fei unb fjemmgelje, beffer. %xo% aller 3ufpradE)e lieg

er fidj oon feiner Sßromenabe nidfjt abgalten. (Sine er*

fdjredenbe SBläffe bebeefte fein (Sefidjt, falter ©djroeift

ftanb ü)tn auf ber 6tirne. (Sin 6d)lu<f 2öein fjie unb ba

roar üjm erroünfcfjt. 60 trieb er e£ ftunbentang. 8113 tdj

roieber in feine 9fäf)e fam, fpradj idj iljm abermals au > er

möge fict) bodj nieberlegen, ba§ beftanbige Saufen roerbe Ujn

3U otel fdjroädjen. §alb genötigt fudjte er fein ßager auf,

unb tdE) gab tfjm feinen unoermetbltdjen falten Umfdjlag.

Söieber munbete iljm fein Söein. Sftidjt aefjn Minuten

roaren ooruber, al§ idj bei feinem SBette abermals

oorbei fam, unb roie tdj näf)er aufalj, eine 2?rage an iljn

rt<f)tete, feinen SßulS füllen roollte, roar er pul§lo§, falt, tot.

2BeId)e (Energie, roeldje ßebenSfraft, roeltfje ßäljigs

feit mandje oon biefen gerfa^offenen Sftenfdjen, roenn eS fidj

um ßeben unb %ob Ijanbelt, entroicfelt, aeigte uns ein

oerrounbeter ginanaroädfjter, ber im Dbeon oon ben ein*

bringenben ©olbaten abgefaßt unb, ba bie ^finangroacfje

gegen ba£ Militär Sd^üffe abgegeben fjaben foll, gur augen=

blicflid^en SKaffafrierung beftimmt rourbe. Sie fteKten iljn

mit bem Stücfen gegen bie SBanb be§ ©ebäubeS unb etroa

fedjS 3Jtann oon ben ©olbaten gaben ©dfjüffe gegen iljn

ab. (Sr fiel gu S3oben unb fie fjielten iljn, oljne fidtj näljer

3U überaeugen, für tot. Üftadjbem fie fidj eine SBeite ent*

fernt Ijatten, erljob fidtj ber burtfjlödjerte unb blutige SRenfdj,

ein fcfjroacfjeS, fleineS Sftänndfjen, auf feine güfee unb lief

etroa a^anaig @^nttc roeit in entgegengefefcter Sfttdjtung,

in ber ba8 Militär abgeaogen roar. 21(3 er fo roeit gelaufen
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mar, fiel er mieber fjin unb nmrbe bann oon mitleibigen

ßeuten aus bem ©aufe, oor bem er hwftürate, oufge*

hoben unb au unS inS Spital gebraut, too er, oon puti

Männern geführt, au gufj anfam. ($r trug nodfj bie Uni*

form ber gmanamächter. (SS toaren ifjm fecrjS Äugeln

burdj ben ßeib, unb teiltoeife in ben ßeib gegangen, bie

baS ©eficfjt, bie 2lrme unb ben Saudf) (ein fPeifcfjfdjujö

getroffen, ben ©d^äbel, bie SBruft unb bie Seine oerfcf)ont

Ratten. (Sr lebte noch, als baS Spital eoafuiert tourbe,

unb befanb fidfj, als ich ihn baS lefcte 3M faf), ganj a1**

friebenfteHenb tüoljl.

Stach toiH ich einen gall ermähnen, ber $ur QHus

ftration bienen foH, toie bie ^elbenmütigen Sereffaner

(Sftotmäntler) mit gang unfcfjulbigen Sßenfcfjen oerfuhren,

bie feine Sßaffe in ber $anb gehabt unb nur bie Pflichten

ihrer bienenben Stellung erfüllt fjatten. (SS betraf baS

einen Sßferbetoärter beS *ßferbehänblerS Straft, ber in ber

©jerningaffe einen Stall unb SBagenfdjuppen fyattt. S)er

SBärter, ein alter, fdhtoadfjer, gebrechlicher Sftann, fytlt in

bem Struppen Sßadfje, er fyattt im Schuppen auch feine

Söofjnung unb feine SchlaffteHe. SllS bie Kroaten, bar*

unter auch einige oon ben berüchtigten Sftotmäntlem, ein*

brangen, mürbe alles nach oerfteeften Sfteoolutionaren buref)*

fucfjt unb in jebem föaume Sftadjfcfjau gehalten. S)a ber

SBärter nicht aüfogletct), als fie mit ben ©eroeljrfolben an

baS Xox beS S<fjuppenS fanlügen, öffnete, enbltcf) aber bodf)

baS %ox auffperrte, toaren fie in eine folche SBut geraten,

bafc fie ihn fdjredlicf) aurid^teten. SJtit einem §anbfdjar

brachte ü)tn einer unter grojjer ©eroaltantnenbung oon

hinten nach oorne einen ©ieb bei, als ob er ihm ben

Sdfjäbel 00m Rumpfe trennen toollte, führte aber ben

#ieb nic^t quer burdj, fonbern fcfjief oon oben nach ab=

toärtS in grojjem $uge unb etmaS fchief nach oorne, bajj
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bem ÜPlanne bie §aut be£ 9lacfen§ oon ber 2ftu§fulatur

tief in ben Sftücfen funem loggetrennt rourbe, fo bajj ein

grofcer, oben fchmaler, unten immer breiter roerbenber

#autlappen, mit ber SttuSfulatur gepolftert, über ben 9tücfcn

hinunterhing. (Sine fürchterliche, abfchrecfenbeBerrounbung.

Sine fehr mühfame, oiel Qtit erforbembe S^aht mürbe

angelegt. 2118 icf) ben Berrounbeten aum legten Sttale fafj,

hatte er nadj Scf)üttelfröften ftarfeS gieber unb ber burch

bie STla^t befeftigte Sappen mar teilroeife branbig.

Bei ber großen Bifite am näcfjften %a%t, ben

30. Ofober, rourbe bei jmei Berrounbeten bie Imputation

für notmenbig erachtet: Sine UnterfchenfelsHmputation unb

eine Oberarm=2lmputation.

Sin junger SJlann, SRobilgarbift, Kein, fchroächlich,

fcf)Ied)t genährt, fehr neroög unb ängftlidj, mofaifdjer

Religion, fyattc einen 6d)ujs burch bag gufjgelenf mit

3erfcfjmetterung ber $nocf)en. S)te $rate hielten nach ba*

maliger ßefjre ber ßtjirurgie bafür, baff ein übler SluSgang

nur burch bie Imputation beg UnterfdjenfelS oermieben

roerben fönne. SKefelbe rourbe auch öl^nc Sfarefof* gemacht,

Zither unb Chloroform, bie gan^ jungen Beglücter ber bem

SReffer unterroorfenen 3Rcnfd^^eit, ftanben uns nicht flu

©ebote, ber arme Berrounbete litt UnfäglicheS, roa§ auch

bie Operation fchroierig unb langwierig machte. Sfodj

tagelang gellten unfere Ohren oon feinem SBeh* unb

3ammergefchrei. (Sr rourbe geheilt, unb noch oft in fpäteren

£agen fah ich ^n m öer ßeopolbftabt. Bon mitleibigen

3Jienfcf)en floffen bem Ärüppel mit feinem Steljfufj reich«

lieh milbe ©aben flu, unb er mar oergnügt unb guter

S)inge.

£)er ^roeite gaE betraf einen hwlulif(§en SJcann,

einen ^upferfcfjmieb, ber einen

gelenf erhalten E)atte, unb bei bem man fich auch 3«r
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2Ibfetjung beg Oberarmes entfdfjlofc. 2Rit einem unbefd&reib*

lidfjen ©toiaiSmuS, ofme einen ßaut oon fidfj au geben,

bie 3äf)ne aufammenbeifeenb, mit bleiben SBangen unb

leifem 93eben bei $>urcf)f<!)neibung ber Heroen, überftanb

er bie graufame Sßrobeaur. 23on bem weiteren Verlauf

ift mir in biefem gaHe nid^tö befannt geworben.

23eoor icf) nadf) biefen Operationen um bie 2Jtittag&=

geit nadj £aufe ging, wollte icf) in ber Qägeraeüe eine

fleine SRunbe big aur gerbinanbgbrücfe machen; bie oon

ben 23afteien gef<f)üfcte Qnnere ©tabt mar oon bem

SRilitär noef) immer ntct)t eingenommen. icf) gegen bie

©tabt ging, erblicfte idfj in ber §öf)e beS ßeopolbftäbter

£f)eater3 mitten auf ber ©trafee etwas Ungewöhnliches:

(Sine Sftiefenfanone, ein 2$elagerung£gefcf)ütj, fo fjodEj

mie ber erfte ©toef oon einem alten jsBorftabtfjauS, unb

Kanoniere babei. S)ie Kanone mar gegen bie ©tabt unb

gegen ben alten efjrwürbigen ©tepf)an3turm, ber in bie

STtitte ber ©trafje ^erbUcft, gerietet. 2)iefer 5lnbticf be*

naljm mir bie ßuft, meinen SRunbgang fortaufefcen.

2113 idfj fpäter bei meinen (SItem, bie glücflict) unb

ooU G&lüd in if)re Üöofmung $uxüd$dtl)xt waren, baS

SIFlittagmafjl einnahm, erfolgte plöfclidj ein ©tofc, ein

©cfjlag, ein S)onner, bafc ba8 ©au§ in feinen ©runbfeften

erbebte, bie genfter flirrten unb bie ganae patriarcf)alifcf)e

£ifdjgefellfcfjaft naf)e baran mar, buref) bie ©ewalt biefeS

©cfjuffeS unb twr ©cfjrecf oon ben ©tuf)fen au ftürgen.

2)aS 33elagerung£gefcf)iu3 auf ber ©trafje oor bem Ü£fjeater

hatte einen ©cfjujj abgegeben, bem ©tepf)an8turm einen

©rufe augefenbet. äftit Slngft erwarteten mir bie Sßieber*

Rötung ber @jp!ofion. @3 blieb bei bem einen ©cf)uffe. @r

follte ja nur Slngft unb ßarm machen.

SBon bem, ber ben einen anbefohlen rjatte, fpradjen

mir nicht in guten SBorten. Unnötig! brutal! 2*arbarifcf)l
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Dfme Söirfung auf ben ©auptaroecf, bie (Sinnaljme bcr

€>tabt. ßädjerlidfj! €>ogar mein fcfjroaragelber, faifertreuer

Satcr fanb ba8. (5x mar auf bic §errn ©enerale unb

auf feine geliebte öfterreicfjifcfje Slrmee nidfjt gut au fpredjen.

@r fonnte mandjeS nidfjt oerftef)en, eS mar ifjm unbegreif*

lief), er mar entfRieben mit meiern unaufrieben. (Ex refa*

titulierte oft: 3Bie fonnte fidt> ba8 Militär am 6. Dftober

burdj eine aufammengeroürfelte SJlaffe oon •Iftidjtfolbaten

unb ©efinbel au$ ber inneren Stabt austreiben laffen?

2Bie mar e3 möglidj, bafc ßatour ben fdjmäfjlidfjen Xob

ftarb unb nict)t gerettet roerben fonnte? Sßie mar e§

erflärtidfj, bafc baS faiferlidfje 3eugf)au8 erobert merben

fonnte? Söarum f)at SluerSperg am 6. Dftober fief} ntcfjt

gleidj baran gemacht, bie innere <Stabt roieber in feine

©eroalt ju befommen. ©olbaten f)atte er, roie mir fallen,

genug ? 3mmer fpracfj er oon feinem geliebten, angebeteten

©rflljeraog Äart: mit aroei Regimentern beutfdfjer ©olbaten

unb fedjS Kanonen fjätte er in ein paar <5tunben alle

3teoolutionäre au8 Sßien f)inau§gejagt. 2Barum ift ba§

Militär am 26. Dftober abenbS ni<f)t eingerüdEt, als burdj

©tunben bie ganae ßeopolbftabt offen lag? 2)a§ roottte

if)tn am menigften einleua^ten.

3fn fpäteren Sagen fam nodfj folgenbeS baau : 3Barum

befcfjtefct man bie fd)öne, alte, efjrroürbige €>tabt, mie e8

bie dürfen gemalt fjaben unb bie granaofen? Söarum

befdjtefct man be§ äaiferS Söurg unb fefct bie größten,

roenn oerloren, unerfefcltdjen ©tfjäfce in ®efaf)r? SBett

ber ©err SBinbifd^grö^ am 31. Dftober 2Bien erobert

fjaben muj3? SBenn er aroei Sage, ofme einen Schüfe 311

tun, geroartet Ijätte, mären alle Sore offen geroefen.

überhaupt oerfolgten bie ©errn ©enerale entroeber einen

befonberen $xot&, ober fie Ratten gur<f)t, Ratten feine

3b ee, mie man eine reoolutionäre Stabt bearoingt, menn
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noch ba$u neunaefjn ^manaigftel ber 23emohner bicfer Stobt

von Stoolution nichts roiffen rooEen. (Erobert mußte

toerben! 2)er große gelb* unb ®rieg£aug burchgefüfjrt l

So mein Später; ich mußte ihm beiftimmen.

2)er 3u fi°no oer SBerrounbeten in unferem
©pital mar ein feJjr ungünftiger unb oerfcf)limmerte

ftd) mit jebem Xage. (£8 fehlte ja com Anfang an aEeS,

trag ein Spital benötigt. 2)a§ Spital mar ein roaf)re3

STlotfpital, ein Spital für bie *ftot unb in ber Slot, gür

einen Xeil ber SBerrounbeten fehlte e3 an 23ettftätten, fie

mußten auf Stroh auf hartem Stoben liegen. <B8 fehlte

an Settaeug, an SBäfdje, ©efdn'rren, an ©efcf)irren fef)r

notroenbiger ©attung, an SBerbanbftücfen, SJcebifamenten

3nftrumenten uff. S5ei ber ÜberfüEung fehlte e8 an ßuft,

unb ba anfangt SRooember faltet, naffe£ SBetter eintrat,

an ßüftung. @£ fe^tte ein gefdEmlteS Söarteperfonal. (£3

fehlte an Speife unb £ranf. SBir hatten 2Kangel an Suppe,

2Betn, Kaffee unb mag mir Ratten, rourbe nur gana um*

regelmäßig oon wohltätiger SteEe: ©aftffäufern, Kaffee*

Käufern, Sßrioaten geliefert. (SS fehlte bie gauptfadje: ©elb,

unb man fonnte boef) bei ber roirfltdfj aufreibenben £ätigs

feit ber Ötr^te unb ihrer Aufopferung mcr)t noch oerlan*

gen, baß fie auch ©elb aus ihrem SadEe tytQthm foEten.

SSicHeid^t fehlte e§ ihnen felbft baran.

2)r. S3Iocr) mar bafjer fogleidfj nach bem Abfcfjluß

ber Aufnahme oon SBerrounbeten beftrebt, fo fcfjneE unb

fo balb mie möglich bie Ausleerung (Soafuierung)

beSSpitaleS, bie XranSferterung in anbere Spitäler

3U oeranlaffen. (£§ mürbe auch fefjr balb bamit begonnen

unb biefelbe ofjneSßaufe burcfjgeführt. 2)ieSolbaten mürben

inS (SaroifonSfpital, bie übrigen Serrounbeten au ben

Sarmfjeraigen S3rübern, inS AEgemeine ^ranfenfjauS ufm.

unb SSiele auch m °k Sßrioatpflege 3U ih**n Singehörigen
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ober Slnoermanbten gebradfjt. Stele Söunben maren bran*

big gemorben. Sßnämie geigte ftd), ©djüttelfröfte raaren

an ber SageSorbnung. 3»m ganzen §aufe be§ ©pitaleS

Ijerrfcfjte eine unerträgliche Sltmofpfjäre, ©erutf) oon Blut,

3audje, Urin, oon faulenbem menfc^Iic^enJJeif^. 2Bodjen=

long braute idj biefen Slfti&buft ntdjt au§ metner

nidjt aus meinen Leibern.

2118 ber größte £eil unferer Belegung, e3 mar ba3

fdjon m ber erften 2öocf)e be§ SDtonatS Sttooember, au§

bem <5pital transferiert mar, oerabfRiebet e tdj mtdj

oon S)r. Blöd), bei bem uf) fo oiel 3ntereffante§ ge*

feljen, manches gelernt fjatte, unb ber burdj feine ©üte,

feine ßiebenSroürbigfeit unb burdj feinen #umor, ber

ü)n audj in ben fdjmerften «Stunben nidjt oerliefj, unb

burdj bie fjfreunbltdjfeit, baff er midj in feinem ©pital

äur Sttenftletftung augelaffen, mid) für immenoäljrenbe

Seiten 3U grofcer 2)anfbarfett oerpflidjtet fjatte.
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